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$)ie Bedeutung btt ©d)kd)t





Tlicfyt jebe ©cfylacfyt ift tin ttTarfftein im Kriege unb

n>al)rf)aft gefcfyicfytegeftaltenb. SDie Qcfylacfyt von

Ttannenberg ift es inbes. £>ie Bebeutung ragt weit

in bit 3urunft bes SDeutfcfyen X>ol?es hinein, wie

weit, rann es allein entfcfyeiben.

2tls id) am ü. 8. )0)4 abenbs im (Bremen *£aupt*

quartier in Koblenj, wofjin id> buvd) bit TDorte bes

(ßenerals x>. HToltre: „X>ieHeicfyt retten Sie im

(Dften nod) bie £age" gerufen würbe, bit erften

grunblegenben VDeifungen buvd) ben Ittunb bes*

felben nad) bem (Dften für bit ©cfyladjt gab, bie auefy

weiter naefy meinem TDillen geführt unb nad) mei*

nem X>orfcf)lage bit Qcfylacfyt von TCannenberg ge-

nannt würbe, ba tonnte id) felbft bie weltgefcfyicfyt*

licfye 23ebeutung berfelben nod) nid)t überfein.

Od) fcfylug bieScfylacfyt in bemd5ebanren,<Dftpreufjen

ju retten. SDamals glaubte id) nod) an tintn nad)*

faltigen tDiberftanb ber uns verbünbeten öfter*

reid)ifcfy*ungarifd)en Sfrmee in (Balisen unb f>ielt

bit erfolgreiche Wetterführung bes T>ormarfd)es

im tDeften für geftcfyert. 3t>m f>atte id) buvd) bie

fCinnabme von Äüttid) freie 23afm gegeben. Od)

rettete auefy (Dftpreufjen buvd) bit Vernichtung*

fd)lad)t bti ^Cannenberg über bit llvmtt Samfo*

nows, ber über bit Sübgrenje ber provinj vor*

markiert war, unb buvd) bit fid) anfcfyliefjenbe



Scfylacfyt an btn trtafurifcfyen Seen gegen bit 3lv*

mee Kennenfampfs, ber von (Dften l>er vorbrang

unb btn Angriff ber Tlvmtt im (Dflen in ber ©cfylacfyt

von (Bumbinnen am 20. 8. abgefcfylagen f>atte.

Sel>r balb erweiterte ftcfy bie ftrategifcfye Bebeu*

tung ber @cfylacfyt von £annenberg. ißs würben bit

öflerreicfyifcfyungarifcfyen Kräfte in (Balijien von

btn überlegenen rufjtfcfyen beeren gefplagen, $vtU

maurerverrat in ber Gruppe machte jtcfy fcfyon b&
mals fühlbar. 3Die in (Dßpreufjen fiegreicfyen Grup-

pen waren nun für weitere Stufgaben unb Unterftüt«

jung bes ötlerreicfyifc^ungarifcfyen Heeres frei.

!£& fcfyeiterte aber auefy ber X>ormarfcfy im tDeften,

ber or*
r*ulte (Beneral v. tttoltfe netym ba& *$ttt aus

ftegreicfyer ©cfylacfyt jurücf, ba& „tttarne^rama"

fanb am 9. 9. flatt. £Tun waren feine Gruppen im

tieften verfügbar, um mit ber Jßifenbafm naefy bem

(Dßen gefahren ju werben, um fjier bie Muffen $u

fdalagen. Vlad) btn urfprünglicfyen ¥riegerifcfyen %b*

ftdEytcn ber SDeutfcfyen (Dberften Heeresleitung foH*

ten nad) bem entfcfyeibenben &itgt im XDeßen

Gruppen naefy bem (Dflen geworfen werben, um nun

auefy ben Kuffen entfcfyeibenb $u treffen, ber bis bo*

t>in nur „aufgehalten" werben foHte. tftit XHvfyt

wehrte jefct ba& TDeftfjeer bit gegnerifcfyen Angriffe

ab. XDefentlicfy auf eigene Kräfte gebellt, galt es



nun im <&fttn buvd) füllte 23eweglid)r*eit bit rufjt*

fcf>e Überlegenheit $um £in{leHen bes X>ormarfd)es

ju veranlaffen, wenn i£<>t)tvt& nirf>t $u erreichen

war. Dmmer größer war bit Aufgabe geworben,

bie i«^ jufolge ber (ßeflaltung ber Kriegslage nad)

bem Siege t>on Cannenberg im (Dflen $u erfüllen

fjatte. 3cfy löfte bie Aufgabe im (Djten burefy ftitnte

^elbjüge mit {kr?er Unterlegenl^eit gegen an 3af>l

überlegene ^Haffen.

3Das öjterreicf)ifd)*ungarifd)e ^eer würbe entladet,

d>ßerreid)*Ungam im wefentlicfyen vor feinblicfyem

ÄinfaU gerettet unb ber Kuffe gezwungen, btn X>or*

marfefy einzuteilen. Seine Vernichtung $u erreichen,

war nicfyt möglich gewefcnXOitimtieften tarn esnun

aud) impften im wefentließen jenfeitsunferertören*

jen$um Stettungfrieg. SDieunmittelbareflrategifcfye

23ebeutung ber ©cfylacfyt von^Cannenberg iftbamitgc

r*ennjeicfynet. 3a, ft'e war grofj unb ausfcfylaggebenb.

XOävt bti ^Dannenberg nicfyt geftegt worben unb nicfyt

fo t)oHenbet, xoit bit& ber ^aH war, bann wären bit

ruffifcfyen Armeen in (Dftyreufjen unb (Balijien unb

fpäter aus polen weiter naefy tDeflen marfcfyiert

unb Ratten bit fceutfcfyen unb ößerreicfyifcfy*ungari*

fd)tn Gruppen jurücfgebrä'ngt. SDas VOtfttyttv tjä'tte

ftd) fcfywä'cfyen muffen, toa& gleicfybebeutenb mit bem

3urücr*gel>en besfelben hinter bit (Brennen unb \)in»



ter bett Tfytin gewefen wäre. 3Deutfcl)lanb wäre

Kriegsfcfyaupla^ geworben, SDer $tinb f>ätte feine

2lbfid)ttn erreicht: bas SDeutfcfye unb bas öfter*

retd)ifd)*ungarifcfyet3eer mitten inSDeutfcfylanb unb

in Böhmen einzufließen unb $u vernichten. 2>ie

planmäßige ieinrreifungpolitil? ber überftaatlicfyen

iTtäcfyte t?or bem tDeltfriege f?ätte jur i£in?reifung

ber ^eere auf bem ©cfylacfytfelbe in 3Deutfcfylanb

unb $ur 3ermalmung bes 3DeutfcfyenX>olf*es geführt.

#uf biefer buref) bit Scfytacfyt von ^annenberg ge*

jeitigten ftrategifcfyen (Srunblage würben nun ber

vierjährige tDiberftanb bes SDeutfcfyen leeres weit

in ^einbeslanb unb bü Kettung bt& SDeutfcfyen T>ol*

¥es mögliefy. (£& verhungerte nicfyt tro$ völfer*

recfytswibriger 23loc£abe unb Stbfcfynürung. SDie be*

festen Stinbgtbittt feuerten $ur X>olrsemät>rung

bei. tiefer vierjährige XDiberftanb ließ bem X>olre

3eit jum Vlad}finntn über bie Ttobesgefal>r, in ber

wir ftanben, $um Entfalten feelifcfyer Kräfte, bit

bas iErwacfyen ber SDeutfcfyen X>oH?sfeele, bas bit

XDorte „3Drof>enbe Kriegsgefahr" unb „tTtobil*

macfyung" in btn Kugufltagen j 9)4 in t>cm Bewußt*

fein von tttiHionen von £>eutfcfyen bewirft hatten,

$u einem nachhaltigen machten. J£s ifl etwas (Gro-

ßes um biefes £rwacfyen ber X>oH?sfeele, bas nun

wieberum bas £rwacfyen bes Kaffeerbgutes be»

jo



beutet SDiefes führte bann $um £ztennen ber Zo*

besnot unferes (Botterle&ene unb ließ bas (Bott*

cfynm unferes Xaffeerbgutea burcfy meine $tau $u

SDeutfdjem (Botter?ennen werben. SDie (Brunblage

3Deutfdjen Voltsle&ens in weite 3uftmft hinein war

gewonnen. Zw ber firategifcfyen 23ebeutung ber

©d)lacfyt, bit roatyvlid) grof* genug ifl, ergibt jtd)

bie weltgefcfyicfytlicfye, fofern bas SDeutfdje T>ol? ftcf>

auf ft'cfy felbfi beftnnt unb gefc^irf>tlic^ benfen lernt.

£s ifl mein ©tolj, bafj mein S*ame mit folgern

ttannenberg gleicfybebeutenb ift.

J)





Pflid)t $um @d)teiben





Jd) war von $vtunbtn gebeten, 311 bem bevor*

flefjenben (ßebenftage ber ©cfylacfyt von Pannen»

berg eine Sfbtjanblung über bü ©cfylacfyt felbß $u

fcfyreiben, ber icfy fo grofje 23ebeutung ja auefy fcfyon

in früheren SDarfleEungen $ugefprod)en, tmb beren

tarnen id) feinerjeit für einen 23unb gewählt fjatte,

ber SDeutfcfyer X>ol?sfcf)öpfung bienen foHte; bas

dtefcfylecfyt bes XOtlttrieges unb bie t>eranwad)fenbe

3ugenb wüßten von biefer ©cfylacfyt im allgemeinen

bod) recfyt wenig.

Od) fagte $u, tint folcfye, ganj rur$e SDarfieEung

für breite X>oH?steile $u geben, obfcfyon ic^ mir ber

Schwierigkeit, bit hierin lag, voE bewufjt war.Xtte»

les war noefy in meiner Erinnerung, vieles gaben

mir „tTTeine Kriegserinnerungen", vieles tjatte id)

auefy fjier nicfyt aufgenommen, um bas <m unb für

fid) fcfyon fo umfangreiche XOttf nicfyt noefy tnebr

anfcfyweEen $u laffen. %ud) fat> id) felbj* bamals

über manche 3ufamment>änge nicfyt tlar unb unter*

lief* bestjalb bit Erörterung, i&nblid) na^m icfy in

bem Unheil besGolfes, besseres unb besCDfpijiers

Kütfftcfyten. $)as Kriegsarcfyivwerf „2>ie befrei*

ung (Dflpreufjens" gibt einen guten Überblick, aber

was t>ier über uns unb ben ßtinb niebergelegt ift,

war mir bamals noefy nid)t in biefem Umfange be*

fannt. Unb es fommt boefy gerabe für eine folcfye



SDarftellung barauf an, alle bie ©cfywierigf"eiten bar*

zulegen, bie für ^üfjcung unb Gruppe audj aus ber

Ungewißheit übet bic eigeneÄage unb bietTTaßnal)*

menbes ^einbes entfielen.SlUerbings fann abgefel)en

hiervon feine Kriegsgerichte bas ftavft fcfyöpfe*

rifcfye Erleben wahrer ,$elbl>errn, bas ber Sxnltt

großer fjelbifcfyer Qcfylacfyten f?at unb ausßratjlt, je

tüiebergeben, ober mit ^ilfe ber Vernunft naeftträg*

liefy r*onfiruieren. iCine ©cfylacfyt i^ eine aus fcfyöpfe*

rifcfyen Kräften geborene einheitliche unb einmalige

^Cat, ber fogar ber Scfyladjtenlenr'er felbß in nad)>

trä'glicfyer SDarjkHung nicfyt t>oH gerecht werben

rann.

Od) t>atte mit ber Arbeit begonnen, als id) am j ).8.

2(bl)anblungen erhielt, bie alle Unwahrheiten über

biefe Scfylacfyt lieber auftifcfyten, bie im Äaufe ber

legten3at>re wiber mid) im3ufammenf>ang mit bie*

fer ©cfylacfyt in Umlauf gefegt waren, um meine

Äeißung Ijerabjufeljett. Od) ^atte fcfyon in „Äuben*

borffs Volfswarte" vorn 20.4. unb 4.$
,.j93o biefe

Verunglimpfungen als„erflunfen unb er...funben"

bejeicfynet, um feinen fiärr"eren Slusbrucf ju gebrau*

cfyen, unb mußte bann naefy ben T&tbm bes Keicf^s-

fanjlers 23rüning gelegentlich ber Äeicfyspräftben*

tenwaljl im #pril J932 in „Äubenborffs Volts»

warte" in btn folgen vom 28.8.32, as'.o.J*, jfc.jo.



3t, 6.)). st, 2o.jj.j2 ö'ffentlief) auf bit ungeheuer*

ltdE>c Angelegenheit jurücfrommen. £s f>atte mir

barmt gelegen, bie irrigen X>orjieHungen unb ITTifj*

rerftä'nbniffe, bie burefy basToinbenburg*23ucfy „tTTein

gtbtn" tntftanbtn waren unb $u böswilligen i£nt*

Rettungen ber gefcfyicfytlicfyen Catfacfyen mifjbraucfyt

würben, vor ber TDelt $u Hären. %& war erfolglos.

tDas nu^ten meine Ausführungen* XOas mrtjte ber

Hinweis auf bit btibtn übereinßimmenben tDerfe

„itteineKriegserinnerungen" unb bas viel umfang*

reichere TDerf bes Jteicfysarcfyivs „5Die Befreiung

(Djtyreufjens" unb bie vortrefflichen Ausführungen

bes Arcfyivrats v. ©cfyä'fer* XOit id) aus btn mir je$t

jugeflellten neuerlichenVeröffentlichungen über bit

©cfylacfyt von ^Eannenberg erfernte, wirb 3«t>e an btn

ungeheuerlicheniCntfleHungen feßget>alten,<25efcfyicfy*

te wirb weiter jur SDirne gemacht, xotnn es gilt,

meine Äeijlungen tjerabjufeljen. iCrnfte «Erfahrung

Ratten miefj gelehrt unb lel>rt mid) fo, bafj (Bleich*

gültigfeit gegenüber Kuljm unb Urteil ber ttlit*

unb £Tad)welt nid?t $um Unrecht an ber Pflicht wer*

btn barf, bem X>ol¥e bie tDaljrtjeit funbjutun. SDer

(Eifer ber $tinbt meines Kampfes gegen bit über*

fkatlidjen tTtä'd)te l>at überbies bit Unwahrheiten

über mein XDirfen im TDeltfrieg fo vielgeßaltig

aufblühen laffen, ba% meine UTitrampfer tin An*
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recfyt tjaben, bit XOcfyttytit $u erfahren. SDarum er*

weitere id) bit SDarfteHung.

J£s überrafcfyt angeftcfyts btt i£od)fiut ber ÜtntfttU

fangen orbentlicfy, wenn „SDie TDocfye" vom z, 8. j 954

unter allen möglichen fallen 23el>auptungen boefy

an einer ©teile fagt:

„TDir nriffen längft, bafj nicfyt Kaifer TDiltjelm, fon*

bern Biömarc? bas T&tid) gegrünbet l>at; wir nuffen

feilte &uä).,., b&% nicfyt er (*&inbtnbuvg), fonbern

fein genialer, wiHensfräftig^er Mitarbeiter Äu*

benborff ber eigentliche Schöpfer jener Scfylacfyt*

unb ^elbjugspläne getr-efen ift, bit btn Vlamtn btu

ber ttlänner $u tt>eltgefcfyicfytlicfyer 23eritymtl)eit

emportrugen."

SDer X>erfaffer fjä'tte n>of>l beffer jum T>ergleicfy fjer*

an$iel>en rönnen: XDir xvifttn lä'ngß, bafj nicfyt Kai*

(er TDityelm ber Schopfer jener Scfylacfyt«' unb ^elb*

jugsplä'ne in btn Kriegen j866 unb j 870/7), nicfyt

ber Sieger von Königgrä'tj, <25rax>elotte unb Qeban

war, fonbern (Beneral v.WToltfe; bod) ba& vermieb

er.

£r vermieb auefy aussprechen, ba$ t»of>l Itin <ßt*

fd)id)teforfd)er es $u bts Kaifers Äebjeiten tjätte

wagen tonnen, biefe Catfacfyen ju feinen (Sunden

ju entfMen. $5as gerabe achten felbfl feine (Segner.

Unter ben Sfbfjanblungen, bie mir je$t über bie

>8



©cfyla<^t$ugefknttr>urben,befanbftcfy aucfy eine eines

jübtfcf> verfippten, „nationalen" (Dffijiers, ber ettt>a

ausführte, ba$ im Hauptquartier ber 8.2frmee

<DberjHeutnant ^offmann, ber ältere ber mir unter*

fiellten (Beneralftabsoffoiere ber (Dperationabtei*

lung, ber geijiige Urheber ber ftrategifcfyen (Btban*

ttn getr-efen fei, obgleich id) in meinen t>orßef>enb

ertr-äfmtenKicfytigftellungen fcfyon j 950 ausbrücr"tiefy

auf bit Untüatjrfjeit folcfyer Behauptungen l)inge*

«riefen Ijatte. Od) l?atte bort ausgeführt, nrie ber

„^iftoriograpfj" bes (Benerals ^offmann, ber be*

rannte t^err Vjowar*, alles getan, um btn „Bieger

von Cannenberg" in (Beneral^offmann $u fefraffen!

Od) felbft bin (Beneral ^offmann in meinen Kriegs*

erinnerungen, nrie viele ber tDiffenben meinen,

met>r als gerecht geworben. Od) tjabe flets btn mir

unterteilten (Dffijieren G5elegent>eit gegeben, il?re

ttTeinung ju äußern unb innerhalb bes it?nen amoer*

trauten (ßefcfyäftsbereicfyes itjre Kräfte ju entfalten,

fo aud) iljm. tTtef?r gewährte id) it>nen inbes nicfyt,

in ©onbertjeit aud) nicfyt (Beneral ^offmann, b<x id)

feinen faft t*ranftjaften £I?rgei$, ber ft'cfy fortfcfyrei*

tenb metjr entnricfelte, fetjr fcfynell ernannt t>atte. On

einem feiner Briefe, bit er feiner ^rau, einer3übin,

geb. Stern, fdjrieb, augenfdjeinlid) um bmd) fie

fpäter fein ^anbeln rühmen $u tonnen, tjat er —

)9



nad) £?ott><tf— gleicfy nacfy ber ©cfylacfyt ausgeführt:

,,^ür meinen befcfyeibenen Anteil «n ber @cfylacfyt

von Cannenberg..." f)ä'tte er einen (Drben erhalten,

^ätte et? irgenbttüe gekonnt, t?ättc er ftd) t»obl <*n#

bers ausgebrücft unb anberes iTtaterial gegeben, um
als „Sieger von Cannenberg" ber Vtad)\x>tlt ge*

fennjeidmet $u werben! 23alb naefy ber ©cfylacfyt f)at

er nun verfucfyt, anbere bavon $u überzeugen, bafj

vor meinem (eintreffen im (Dften von il)m 23efef>te

gegeben rcorben wären, bit auf ein ^Tannenberg tyn*

hielten, was aber, wie auefy 2frd)ix>rat v. Schäfer

noefy befonbers fcflfleüt, nicfyt zutrifft

Konnte er noefy im Anfang an feine ^rau fcfyreiben:

„Wir flehen uns bisher ausgezeichnet", fo Raffte er

miefy fpä'ter gegen #mbe bes Krieges ausgefprocfyen,

weil id) politifcfye Dntriguenfpiele nicfyt bulbete unb

im Januar j9)8 feiner ^rau bas 3(bl?alten poli*

tifcfyerSirfel inBerlin unterfagte.Dn biefem feinem

*äafj gegen miefy t>at er ftd) bann in fpä'teren 3af>ren

in immer fiär?ere£ntjMungenl)ineinge{ieigert,bie

genau fo unrichtig waren, um auefy l)ier feinen an*

beren Stusbruc? ju gebrauchen, xoit bk vorftefjenb

$urüd?gewiefene 23ef?auptung.

£Tein,mit bes (Benerals ^offmann geiziger Urheber*

fcfyaft ber ©cfylacfyt x>on£annenberg unb feinem (Zin*

fluß auf it>ren ftrategifcfyen Verlauf ift es wirfliefy

20



nidft&l Seine wahren militä'rifcfyen X>erbienfte tr-er*

bm burefy folcfye t>on it>m ausget^enbe (Befcfyicfyte*

ftitterung nur für bh Sufunft bebrofjt.

£>aran ttürb bas Urteil jübifcfy unb freimaurerifefy

\>erft'ppter Offiziere nichts änbern; ftc foHten bas

^offnunglofe iljrer 23emüt>ungen einfef?en unb ba*

mit aufhören. Dtjre t^af* liefj fte vergeben, ba$ id>

nod) lebe.

3Docfy bamit nid)t genug! anbete vermeintliche Sie*

ger von Ttannenberg treten in ber preffe ber (Segen*

wart auf. (Beneral x>.prittnu$, ber ja gerabe als ber

vorherige 23efef>lsl?aber ber 8. 2(rmee abberufen

tvorben trar, tweil er bü Scfylacfyt von (Sumbinnen

fo unglücr"Iicf> geführt f>atte unb bit Gruppen hinter

bit tDeicfyfel juriic?nehmen tuoHte, wirb l?eute be*

fonbers auefy in ber englifcfyen freimaurerifcfyen

preffe als eigentlicher Sieger von Cannenberg ge*

nannti

"Sxxntbtn xoivb (ßeneral v. ^rangois burdfy eigene

SDarßeHung als Sieger von Zanntribtvg verfjerr*

licfyt, jener (Beneral, ber in „ttleine Kriegserinne«

rungen" fo befonbers gefront tr-orben ift unb fo*

vootyl in ber Scfylacfyt von (Bumbinnen, als auefy

ßeHenn?eife in ber Scfylacfyt von Zanntnbtvg vtr*

fagte, bafür aber bas £Tacfyrnegst>erbienß t?atte,

mief) faft berufsmäßig in Vorträgen unb preffe*

V



ergiiffen t^erabjufefcen. SDas tr-ar genügenb x>er*

bitnftvoü, um ju feiner 3tbßempelung als „Sieger

von ^tannenberg" von feiten Korns, ber 3uben unb

Freimaurer $u führen. G5enug bavon.

Od) f>abe mid) nun Ruberem $u$utüenben, bas id)

aud) rxod) jugeßellt erhielt, t^ier würbe ein anberer

3euge gegen miefy angeführt Qluf bit Äegenben

bes „Fliegers x>on ^Cannenberg" unb „ber 23eftecfyung

Kennenrampfs" tioiH id) nid)t met>r eingeben.)

On btn oben genannten $olgtn ber „£ubenborffs

X>ol1?sroarte" l?atte idf mid) im 3at>re ) 9?o bereits

eingel>enb mit btm 23ucfy bes ^erm tDalter £lje,

früherenHauptmanns unb bamaligenprivatbojen*

im an ber Untuerfftät in Berlin ju befcfyä'ftigen.

f£v ift ber ©ot>n bes bekannten t^oc^grabfreimau*

rers £l$e ber „Nationalen tttutterloge $u ben

SDrei tDeltrugeln" aus ^alle a. b. ©aale, n>as $u

beachten ifl.

tiefes 23ucfy ift j 928 erfcfyienen, in einer 3eit, in ber

id) btn Kampf gegen bieFreimaurerpeß in SDeutfcfy»

lanb buvd) mein TDerf: „Vernichtung ber ßvtu

maurerei buvd) (Enthüllung iljrer (Betjeimniffe" unb

„Kriegshetze unb T>öl1?ermorben", fonrie buvd) ja^l*

reiche Vorträge führte. Od) tjörte von il?m n>obl bas

erßemal buvd) bas 23latt bes SDeutfcfyen Offiziers*

bunbes vom j 4. j 2. ) 928, in btm (DberfUeutnant unb
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Ifrcfyivrat (im Xeicfysarcfyiv) v. Schäfer in einem

Auffafc //tX>ie (Befriste entfielt" bie ganje Unge*

t>euerlid)1?eit ber &arftellung bes Herrn l^ljc in be»

$ug auf ein ©cfyn>an¥en meiner perfon buref) X>er*

f«genmeinerNerven bei SDurcfyfüt>rung ber Scfylacfyt

von ^tamtenberg einget>enb aufbedfte unb fie völlig

n>iberlegte.— 3uerß foHtc icfy meine „Nerven JEnbe

September >9j8 verloren fjaben", als id) es für

meine pflicfyt Ijielt, bit (Dberfle Heeresleitung $u

einem TDaffenfttHßanbsangebot $u veranlagen,

nacfybem bie ^ront in Bulgarien infolge freimau»

rerifcfyen X>errats fo völlig jufammengebrocfyen

t»ar. ZUt überstaatlichen tttä'cfyte, ja auefy „tttilitär*

ScfyriftfteHer", tüie tttajor treffe, wie id) bas jeljt

gerabe auefy einer jugefanbten Veröffentlichung

entnehme, \)<fotn ftcf> erbreiftet, foldjes $u verbrei*

ten. SDiefe ttTacfyenfcfyaften traten aber infolge mei-

ner Veröffentlichungen boefy metjr unb met)r jurücf

unb fanbtn vor allem feinen (Slaubenmet?rim X>ol?e.

SDarum mufjte btnn ein anberer erfonnenerNerven*

verlud t>erl?alten. 3Die Kampfarten ber überjlaat*

liefen tTtä'djte unb ber in if^rem (Beiße ißrjogenen

bltibtn immer biefelben. — 3cf> fjielt bamit bit

ganje Angelegenheit für erlebigt unb tonnte if>r

aud) weiter Hint Aufmerr*fanrteit fcfyenfen. tiefer

Sfnnmrf war für mief) ja nur eine ber vielen üblichen
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Unwahrheiten, bie über miefy von allen ^einben bes

freien SDeutfcfylanbs ja feit langem verbreitet tüiir*

ben unb nun von maßgebenber Stelle eine völlig

einbeutigeBeantwortung gefunben Ratten. Od) legte

bem Cßanjen auefy um fo weniger Bebeutung hti, als

mid) bas ^eicfysarcfyiv ja um bit Beantwortung

recfyt vieler fragen über bit Scfylacfyt von Pannen*

berg gebeten l>atte. Drgenbeine ^rage, bie nur im

entfernteren mit btnllnQabtn bte 23ud)es bes^errn

£l$e in X>erbinbung ftanb, l>atte id) inbes nid)t er*

galten.

XOit Raunte id) nun, als id) im ^rüt)jal>r )9?o t^eft

jo von „YDiffcn unb tDel^r", ebenfalls eine mili*

tärifd)t ITTonatsfcfyrift, burcfylas, bas (Bnbt j 9*9 er*

fcfyienen war. 3n if>m befcfyäftigte ftd) ber ©cfyrift*

leiter in mit burcfyaus abträglicher XDeife mit bem

23ucfy bes *£errn J£l$e. HTir würbe flar, ba% t^tvt

ißlje eine SDarßeHung gewählt tjatte, naefy ber id) in

VTervenfcfywäcfye unheilvolle £ntfcfylüffe für bit

SDurcfyfüfjrung berScfylacfyt bem (General v.^inben*

bürg vorgefcfylagen t>ä'tte, fit wären aber nicfyt jur

2(usfüt)ruttg gekommen, ba biefer ßar? geblieben

fei. i£s war ba ferner behauptet, bafj ftd) t^err £l$e

hierbei auf bas 23ucfy bes (Benerals v.^inbenburg

„WTein Äeben" belöge,

tttit biefem 2Sud) t>at es nun feine eigene 23ewanbt*
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nis. Dm Sommer )0)0, als icfy „tfteine Kriegserin*

nerungen" gefdaneben fjatte, bat mid) ber fpätere

(Beneral v.tTters, ber im TDeltfriege in ber (Dberßen

Heeresleitung ben Kriegsfcfyauplaij in ber Cürfei

unb Kleinaften bearbeitete, um bie „^atmen" meines

tDer¥es,,ttteitteKriegserinnerungen
//
,bie noefy nicfyt

veröffentlicht waren. i£v wäre von (Beneral v.*ain*

benburg gebeten, an feinem 23ucfy „iTtein Äeben" $u

fcfyreiben, er n?iffe über bie Vorgänge im (Dßen nicfyt

recfyt 23efcfyeib, was id) it>m gern glaubte. Od) gab

if>m meine „^atmen" unb würbe auefy fpäter von

(Beneral v.*5inbenburg gebeten, fcfyon bie „^atmen"

feines 23ucfyes ju lefen. Od) tonnte (ßeneral v.ttter$,

wie (Seneral v.^inbenburg bie Sitte nicfyt abfcfyla*

gen. Dcf> tjatte ja gerabe vor rurjer 3eit aufdrängen

alter Offiziere bem t^eere juliebe bem (Beneral von

^inbenburg (Gelegenheit gegeben, an mid) $u fcfyrei*

btn unb bamit wieber Sejiefjungen jwifcfyen ifjm

unb mir t?er$uftellen, bit nad) bem 26. ) 0. j 9) 8, bem

£age meiner ißntlaffung, abgebrochen waren. (Bene*

ral v. ^inbenburg tjatte mir jubem brieflich mit*

geteilt, bafj fein 23ucf) „lebiglid) ben 3wecf fjabe,

ettjifcf) unb er$iet>erifd) auf unfer unglückliches X>oli?

einzuwirken, unb es lebiglid) aus biefem (Seftcfyts*

punft anjufetjen fti". So bliefte id) nur in bit ,,$<d)*

nen" hinein unb legte fte enttäufcfyt jur Seite.
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Kriegsgefcfyicfyte enthielten fit watjrlicfy nid)t. @ie

waren nur von bem (Beftcfytspunr*t aus $u verfielen,

ben (Beneral tx^inbenburg mir gegenüber ange»

geben t^atte, b.f>. ftc wären benimmt, „etbifcfy unb

er3tel)erifd) auf unfer X>oH? ju wirfen". llud) id)

tjatte bei bem Schreiben meiner JKriegserinnerun*

gen biefen (Beftcfytspunr*t verfolgt, wenn id) meinem

XDerfe freiließ jugleicfy einen f>ot>en militärifcfyen

unb Politiken XDert gab, Od) fjatte bie Erfahrung

gemacht, baf? über bas tüefen bes Krieges unb über

bie Anforberungen, bit an einen ^üf^rer berantre*

ten, im T>oH?e x>oH#änbige Unklarheiten l?errfd)ten.

Od) tjatte bas ^et?len richtiger iCrfenntniffe fcfywer

empfunben. $)as Kriegfütyren erfcfyien 5. 23. unferen

„Staatsmännern" als „eine ungemein einfache, rei»

bunglos verlaufenbe Angelegenheit". @o l>atte id)

btnn in meinem Werfe bti einer iCinjelbarftellung

ber ©cfylacfyt gefcfyrieben:

„Bei unferem Eintreffen (abenbs im ^auptquar*

tier Äöbau) tarn bit UTelbung, bafj bas J.2C.K. ge*

(erlagen fei, bit Crümmer träfen bti iTTontowo tin.

SDie £Tad)ricf)t war fdjwer ju glauben. Eine $tvn>

fprucfyanfrage bti ber bortigen 23at?nl)ofsromman*

bantur ergab aber, baf* fid) bort Gruppen bes ).X*

K. fammelten, fpäter flettte es fid) heraus, bafj es

fid) nur um ein Bataillon fjanbelte, bas in eine recfyt



fcfywierige Äage gekommen war unb nad^gegcbcn

f>atte. #ucfy recfyt eilig buvd) &öbau fafjrenbe £rain»

Kolonnen brachten neue Unruhen. 2Cuf ben ^ütjrer

ftürmt tüel ein. ißt? mu§ gute Nerven t>aben. 3Der

£aie glaubt vielleicht, im Kriege wäre alles nur

ein &ed)en*£rempel mit bestimmten (Brößen. Äs iß

alles anbere, nur bas nicfyt. i£s ifi ein gegenfeitiges

abringen gewaltiger, unbtfannttt, pt?yftfd)er unb

feelifcfyer Kräfte, unb jwar um fo fcfywieriger, je

größer bit eigene Unterlegenljeit if*. i£s iß ein Kr*

beiten mit MTenfcfyen von verfcfyiebener Cljarafter*

ßärfe unb mit eigenen (Sebanfen. SDer tPiHe bes

Führers iß allein ber rul^enbe pol. 2fHe Utän*

ner, bie ^üt>rermafmat>men rritifteren, foHten erß

Kriegsgerichte lernen, fofern fte nicfyt ben Krieg

in ,$üf)rerßellungen mitgemacht traben." CHKer*

bings muß bie Kriegsgefcfyicfyte wat^r gefcfyrieben

fein. Od) l?abe bamals nod) nicfyt geglaubt, n?ie fit

verunffaltet würbe, um mid) $u treffen. Od) wußte

bamals noefy nicfyt, wie Freimaurer unb 3efuiten

jeber fttyvfuvdjt bar ftnb, fonß tjätte idj „vovfidf*

tig" ba fd)on auf btn waf)rfcfyeinlicfyen tTtißbraud)

folcfyer Belehrungen t)ingewiefen.) „Od) möchte

itmen wünfcfyen, einmal felbß eine Scfylacfyt leiten $u

muffen. Sie würben bei ber UnrTart?eit ber Äage

unb ben gewaltigen Knforberungen x>or ber (Bröße
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ber Kufgabe erfcfyrecr"en unb — befcfyeibener wer*

ben... 23ei bem Staatsmann tjanbelt es f5fdf> um
einen einzigen gewaltigen fßntfcfylufj (ftd) $um Krieg

$u entfcfyeiben), an ben ^üt>rer treten ftc täglich unb

flünblicfy l>eran. Von biefem I^ängt bauernb bas

XDofyl unb VOttyt vieler ^unberttaufenbe, ja gan*

3er Rationen ab. !£& gibt für einen Solbaten nichts

(Größeres, aber aucfy nichts Schwereres als an ber

Spilje einer 2lrmee ober bes ganzen ,$elbf)eeres ju

ftetjen."

£>ann f>atte icfy nocfy rücfblicfenb auf bie Scfylacfyt

gefagt:

„Dcfy konnte micfy bes gewaltigen Sieges nicfyt aus

rollern ^erjen freuen. £>ie VTeroenbelajhmg burcfy

Kennendampfs 2trmee war $u fcfywer gewefen. TDir

waren aber ßol$ auf bit Scfylacfyt. SDurcfybrucfy unb

Umfaffung, ftu)ner Siegeswille unb einft'cfytige 23e*

fctyränfung f>atte biefen Sieg ju tDege gebracht,

^rofc unferer Unterlegentjeit im <t>flen war es ge*

fangen, auf bem Scfylacfytfelbe bm feinblitym an*

nät>ernb gleicfyparr'e Kräfte ju vereinigen."

Od) weif? nun nicfyt, ob id> bti bem flüchtigen Smrcfy*

fetjen ber ^at>nen überhaupt bit £>ar{ieHung gelefen

l>abe, bü (Beneral t>.itter$ für ben *6.2(ugu{i in fei*

ner 23efcfyreibung berScfylacfyt von^annenberg auf*

genommen t>at, ba gerabe feine SDarfteHung biefer
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Qcfylacfyt fo völlig ungefcbicbtlicb ifl, unb id) mit

feinen angebellten Betrachtungen in gar feinem 3«*

fammenbang ftanb. ^ietr flct>t nämlicb auf Seite 87

bes Buches „%w meinem S,tbtn" {in ber T>olrs*

ausgäbe Seite 77):

„3Da erbebt ftcf> fcfyein&ar von Kennen?ampfs Seite

brobenbe <ßefat?r. Ulan melbet eines feiner Korps

im X>ormarfcfy über Stngerburg. VDirb biefes niebt

ben TDeg in bm Kücfen unferer linfen Stoßtruppe

jtnbem ferner kommen beunrubigenbe VTacfyricfyten

aus ber ^lanFe unb btm Kücfen unferes weftlicben

^lügels. $>ort bewegt ftd) im Süben ftarr*e ruffifebe

Kavallerie, ob Infanterie il>r folgt, ift nid)t fefou*

gellen. SDie Krifts ber Scfylacfyt erreicht einen *oöbe*

punft. 5Die ^rage brä'ngte ftd) uns auf": (3cb glaube

beute, fit t>at ftd) nur bem ^errn (Beneral *>. ttterj

beim Schreiben biefes 2(bfcbnittes aufgebrä'ngt.)

„XOit wirb bie Äage werben, wenn ftd) bei foIcf> ge*

wältigen Räumen unb bei biefer fernblieben Über*

legenbeit bit (Cntfcbeibung noeb tagelang bliebt*

Dfl es überrafdjenb, wenn ernfte (Sebanfen manebes

»5er$ erfüllend tDennScbwanrungen audjbabroben,

wo bisber nur feßer tDiUe war; xomn 3weifel ftcb

aueb ba einteilen, wo r*lare <25ebanr*en bie jefct alles

beberrfebten* Sollten wir niebt bod) gegen Kennen*

tampf uns wieber verwarfen unb lieber gegen Sam*
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fonow nur f?albeArbeit tum Dfl es nief^t befifer gegen

bit £Tarew*2frmee bit Vernichtung nicfyt $u t>er*

fucfjen, um bie eigene Vernichtung ju vermeibem

XDir übtvtoinbtn bit Krifie in uns, bleiben btn ge*

faxten i£ntfd)lüffen treu unb fudjen weiter bie £ö*

fung mit allen Kräften im Angriff."

T^abe id) bie Bemerr*ung gelefett, fo t>abe id) fit wol)l

nur ctt>ifcf> unb erjiefjerifcfy aufgefaßt, nie aber

rriegsgefcfyicfytlicfy, es fei btnn, ba$ fid) bit X>or*

gätiQt in ber (ßebanfenwelt bts (Benerals t^inben*

bürg abgefpielt Ratten, was mir aHerbings unbe-

kannt war. 3n meiner (Bebanfenwelt t>atten fit

feinen Kaum, auefy wenn id) forgfam mir über alle

HTtöglicfyteiten Äecfyenfcfyaft ablegte. Iln (Beneral

v.^inbenburg aber trat id) flctö nur mit meinen

bestimmten iEntfcfylüffen fjeran.

£iefe etfjifcfye Betrachtung in bem Bucfye „tTtein

Sxhtn" ifl nun neben Itusftreuungen bts (Benerals

^offmann, ber aber felbfl fid) in feinem „Zanntn*

berg" gehütet t>at, foIrf>c Behauptungen von fid)

aus aufzubetten, (Begenßanb bes ittifjbraucfyö ber

Kriegsgefcfyicfytefcfyreibung ber Freimaurer ober

^reimaurerföfme wiber midf,

(£& wirb ba$u gefolgert, icfy f>ätte ja bti bem TDütd)*

lefen ber Faunen biefem Sfbfcfynitt nicfyt wiberfpro*

cfyen. 3a, wie follte idf benn. XOit fottte id) über*
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baupt auf ben (ßtbanten rommen, felbft wenn id>

biefe TDorte gelefen tyäbt, bafj d5ebanren, bie tyzv

(Beneral v.^inbenburg ftc^ von (Dberjt v.ttters $u»

fprecfyen lie£, auf micf) $ieltem Wieb in meiner <ßt*

genwart er;äl>lt, es ^ä'tte eindritter filberne£öffel

geflogen, bann behaupte id) audf nicfyt, id) l)ä'tte bas

nidjt getan. £s ifl aber ein mir in$wifdjen berannt

geworbener tEricf, aus ber Catfadje, bafj man von

etwas nicfyt fpricfyt, eine Sufttmmung ju fetjen, ober

fonft etwas ju folgern, ©o I>at fid) ja aud) ein

profeffor $u behaupten erbreiftet, bafj, weil mein

Schwiegervater, ber biefem profeffor völlig fem»

$<mb, it>m nicfyt crjablt Ijabe, ba$ er Sansfrit ftu»

biert Ijabe unb tenne, nun aud) unmöglich ©ansfrit

gerannt habe. 3a, fo machen es 23rr. Freimaurer

unb ätynlid) £ingeßeHte.

SDies war alfo bie vornehmliche (Duelle bes i^errn

ißlje, btn ja aud) fcfyon Strcfyivrat v.©djäfer grünb*

lief) abgefertigt Ijatte. SDerfelbe t>at, genau forfdjenb,

^aljlreidje tttitglieber bes <Dber*Kommanbos ber

8.2(rmee gefragt, ob itjnen ivQtnb etwas von biefem

©djwanren betatmt fei. ©ie alle traben verneinenb

geantwortet.

«Cr fcfyreibt in feinem Kuffaft „VOit <Befd)id>te

entfielt": ,,%ud) nid)t einer entftnnt ftcf>/ je einen

X>organg gehört $u traben, ber bit SDarfleUung
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iCljes, Sit Vermutung ^offmanns ober gar bit

Iptyanttfit £*owars in irgenbeiner Weife recfyt*

fertigen tonnte."

SDer bamalige (Dberquartiermeifter ber S.Krmee,

(Beneral (Brünert, ber fpäter Ct>cf bes (Beneralßabes

ber o.^rmee bes (Beneral v.iTTacfenfen würbe unb

im $>ienftrange erf>eblicf) überbem bam<tligen (Dberft'

Icutnant ^offmann flanb, t>attc fym 3. 23. gefcfyrie*

ben: „SDenn von einem £*erx>ent>erlieren ifi bei thx*

benborfp ftcfyerlid) Hint Xebe gewefen. £>as fjä'tte

ftcfy boefy in irgenbeiner ^orm im 2trmeeoberfom«-

manbo auswirken muffen, 3Das ift aber nad) feiner

Kicfytung l>in gefeiten, tttir ifl jebenfaHs biefe jefct

aufgehellte 23el?auptung burcfyaus neu."

Htdfivvatv. Schäfer fertigt ben fpäteren (Beneral

^ofmann babei wie folgt ab: „^ätte (Beneral ^off»

mann von jenem Hergang etwas gewußt, fo biirfte

er bamit bti ber Äubenborff fernblieben Süiffäffung,

bit fein ganzes Cannenbergbucfy burcfywetjt, räum

jurücfgehalten traben." — Dcfy f>abe bas 23ucf) t>on

(Beneral ^ofpmann nicfyt gelefen; baß er aber über*

fjaupt mit foldjer 23e|>auptung in 3ufamment>ang

gebracht würbe, war für mid) boefy wirHicfy über»

rafcfyenb. £r fjat wotjl auefy nicfyt geftrieben, es

auefy nicfyt in Briefen feflgelegt, voit er, als wir

einige tttonate fpäter, es war im STovember )9)4,



nad) bem Juanen T>ormarfd) ber q.lltmtt auf bem

linfen Flügel bee ößerreicfyifcfy*ungarifcfyett leeres

burcfy @übpolen mit bem linfen ^lügel vor XOav*

fcfyau fianben, mid) red)t früt> befdjtwor, bie 2(rmee

Surücr"$ufüt>ren. $)afj ber Kücfjug eintreten muffe,

tr-ar auefy für miefy gegeben, bit fernbliebe Umfafifung

bti tDarfdjau machte ftd) neben bem Warfen feinb*

liefen Angriff von Ctoangorob t>er immer ftärr*er

fühlbar. 3d) aber fagte mir, jeber ^Cag, an btm nrir

tjier btn Muffen XDiberjtanb leiteten unb feinen

X>ormarfd) verzögerten, tä'me ber (Dberften Heeres-

leitung im XOtfttn für bie 3Durd)füf>rung bort be*

abftcfytigter Operationen zugute. Od) lief? batjer bie

#rmee aud) vor XParfcfyau bis ju bem Sfugenblid?

,

als für mid) ber 23eginn bes Kücfjuges notwenbig

würbe. 55er 3«tpunft n>ar richtig gewählt. SDie

Strmee trat im voUßen Vertrauen auf bit ^üt>rung

eine rücftr-ä'rtige Bewegung auf bie fdjleftfcfye

(Brenne an, bit id) aud) nneber gegen bit ttteinung

bes (DberfHeutnants ^offmann ununterbrochen

burcfyfüt>rte, um aus itjr bie ftifme Operation gegen

bie rujfifcfye^Ianfe inSforbpolen rotftlid) bttXOtid)*

feivontCf>om unb^ol>ettfalja ($5nefen) anjufe$en.

—

tttit btn (Duellen bt& Herrn ißlje ifl es recfyt beben?

*

lid) beßellt. 3a, er beruft ftd) 2(rcfyivrat v. Schäfer

gegenüber, auf bt^tn grünblicfye SJadjforfdmngen
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t>in, auf einen leiber gefallenen ober verdorbenen

(Dffijier, ber wä'f>renb bes Beginns ber Scfyladjt

an ben HTafurifcfyen Seen am 6V 7. unb 9.9., <xIfo

recfyt lange nacfy ber Qcfylacfyt von TEanntnbttg, auf

rur$e Slugenblicfe, nämlicfy $um Befehlsempfang,

im Hauptquartier antr-efenb war. ^err £l$e füf>rt

als Angabe biefes (Dffijiers bie wirflief) „über*

rafcfyenbe" Mitteilung an, baf* „bit 2>urrf)fül>rung

ber &d)lad)t von Cannenberg auf &\>i% unb Knopf

geflanben l)ä'tte", unb fügt l>in$u: „(Semeint war ber

gefcfyilberte 2Cugenblic?". tgerr «Ije verwertet $ur

Beweisführung in einer XDeife 3eugen unb beren

Kusfagen, burcfy bit er ftcfy als <Bcfd?idE)teforfcf>er

felbfl richtet. 3m übrigen tjat ber 3euge von ber

©cfylacfyt, bie am 9. 9* entbrannt war, an biefem £age

gefdjrieben: „Äubenborff t>at bagegen" (im (Segen*

falj ju (Seneral ^offmann) „feine volle 3uverftcfyt

behalten".

3a, mein Staunen war groß, als id) im *5eft „t*)if*

fen unb XDefjr" bit Befprecfyung bes Hauptmann

Scfyentf bes Sucres „tEannenberg" von ^errn £l$e

las.

Odf fat> micfy veranlaßt, micfy bagegen ju wtnbtn,

unb verfaßte meine 2lbl>anblung: „(Sefdncfytefäl*

fcfyung" in ber „£ubenborffs X>oltswarte" vom

20. 4. unb 4- * J 9?o. fcarin t>ci^t es:
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„Alfo *£err Scfyenc? fcfyreibt:

,ißl$e füf>rt ba$u u. a. aus, baf* in bem t^ö^epunft ber

Krife aud) ber Stabschef ber 8.Armee' — bas war

id) nätnlid) — /fdjwanfenb geworben fei imb jtcfy

mit einem Anfangserfolge begnügen wollte, ^etb*

marfcfyatt v.^inbenburg f>abe biefe «galb^eit t>er»

fjinbert unb an bem einmal gefaßten £ntfcfyluffe fcfl*

gehalten.'

*oerr ©c^enc? füfjrt bann nod) folgenbe tDorte aus

bem 23ucfy bes ^errn ißlje an:

,3Die ©c^licffcnfrfyc ^effelung ber Armee ^n btn tid)<

tigflen (Bebanfen in ber Ausbilbung wie in ber ^iu>

rung f>atte gefä^rlicfy bas ©iegentonnen in ein

Siegeswiffen verwanbelt, was beim $tf)hn eines

menfcfylid) ^ureicfyenben Prägers $um X>erfagen in

ber XOivtlidfteit führen mußte, wie bies bei <25um*

binnen unb an ber ittarne eintrat unb bei Cannen*

berg gebrofjt fjatte.'

3d) werbe nun barfleüen, was fi'd) t^err Älje tytt

jurecfyt ronftruiert f>at. SJatürlicfy ifl baran nicfyt

ein Wort wafjr. £>iefe ganje 2>arfMung iß, was
man auf gut 3Dcutfrf> nennt: fZttyunlen unb er—fun*
ben.' Aber was ^>inbert bas, gefcfyicfytlicfye Unwahr*

Reiten in bit XOelt }u fefcen, bit miefy treffen. Dn
,iTteine Kriegserinnerungen' \)äbt icfy j 9) 8 gefdjrie*

ben:
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pd) trug bem (BeneralfelbmarfcfyaH nad) Kücffpra»

d)t mit meinen Mitarbeitern tur$ unb fnapp meine

(Bebanr*en für bie Anlage unb Leitung «Her (Dpera*

tionen vor unb machte it>m einen ganj beftimmten

X>orfcfylag. 3cfy I>atte bit (Genugtuung, ba% ber G5e*

neralfelbmarfcfyaH flcts — von ^annenberg an bis

$u meinem Abgang (öftober )9)8 — mit meinem

SDenfen übereinfiimmte unb meine 23efetjlsentwürfe

billigte.'

Einmal, am a.^uli j9j$, im ©djlofj pofen, folgte

biefer bem Kaifer, ber ftd) gegen meinen X>orfcfylag

ausfpracfy, ben er burefy (Beneral v.^inbenburg vor*

getragen erhalten t>atte. SDie ^olge war viel 23lut'

verluft unferer Gruppen auf bem langen £jacfybrä'n*

gen von tDarfcfyau unb von tttlawa in Kicfytung

23refc£itowfr* unb eine verunglückte (Operation,

^err JElje Ijatte fid) nicfyt gefreut, meine Worte

einfach nicfyt $u beachten unb fit bamit alfo in 3wei*

fei ju $itfytn. (£t fann fid) wot?l nicfyt vorteilen, ba$

meine tDorte tint ungeheure £üge gewefen wären,

wenn icfy nur einmal, gefcfyweige btnn in bem <^ö\)t*

punft ,einer Krife' etwas &d)tväd)lidft& vorge-

tragen t>ättc, ba& von (Beneral v. ^inbenburg in

©tä'rfe umjuwanbeln gewefen wäre!

3Der /Kriegsgefcfyicfyteforfcfyer' Hauptmann £l$e

meint nun mir nicfyts, bir nichts:
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i^xoti gefcfyicfytlicfye Ttatfacfyen geltenindnanbttüber:

einmal bas gefcfyilberte @d)tt>an¥tnbvotvbtn unb bas

von itym ((Beneral v.^inbenburg) n>ie von Zubtn*

borff gewahrte Schweigen über bie £in$elf)eiten

biefes Vorganges.'

"

tttit erflaunlicfyem Beginnen unterfcfyiebt mir t^err

XCIjc ein X>erfcfyweigen, um eine ^atfacfye für fid)

Ijerausju^onftruieren" — unb miefy unerhört $u

fcfymä'ljen!

ißr f>atte mid) naefy bem Catbeßanbe gefragt, auf

welche ^eftpeUung er Wert legt. Od) gab ifwt vollen

2(uffd)lufj. ^Cro^bem Qab er feine unwatjre, mid)

fcfymä'l)enbe SDarfteUung! Od) fürchte, fonft Ratten

Freimaurer unb bie^einbe2Deutfd)lanbs Uint folcfye

^reube an feinem Werfe gehabt, ba T>erleumbung

meiner perfon fcfywerer gewefen wäre. T>ieHeicfyt

wäre t^err ißlje bann allerbings nicfyt ein „berütjm*

ter t^iftorifer" geworben.

Od) tjatte nun geglaubt, wenigfiens für Kriegsge*

fd)id)ttforfcfyer, bemWerfe bea t^errn £l$e unb allen

erfunbenen Behauptungen über tin vermeintliches

T>erfagen meiner perfon in ber ©cfylacfyt von tan*

nenberg bit Spi^e abgebrochen $u Ijaben. ©elbß*

verflänblid) blieb icfy mir bewußt, ba$ jübifcfye, frei*

maurerifcfye unb römifcfye Kreife aber weiter im

Sinne bes ^errn £l$e arbeiten würben. SDafj es
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aber ber Keicfysranjler bes 3Deutfcfyen Keicfyes, t^err

Brüning, tat, bctr tbtn ausgebrochen fjatte, ein

X>olf, bas bit (Broten feines Äanbes nicfyt efjre, jeige

bebettflid^c X>erfaHserfd)einungen, war bod) etwas,

was id) immer noefy nid)t für möglid) gehalten fjatte.

3cfj wanbte mid) bt&tyalb an ben ^errn General

v. ^inbenburg unb bat it>n um KicfytigfteHung in

mefjrfacfyen Schreiben. Od) erhielt feine Antwort.

Od) enthalte mid) barüber ber Äußerung, füge t>ietr

nur noefy einen 23rief an, btn id) feiner 3eit in biefer

Angelegenheit in „Äubenborffs X>olrstt>arte" ver*

öffentlich f>abe. (Cr würbe von einem früheren

<Beneralj*absoffi$ier, beffen VTame feßgelegt ifl, ge*

f(^rieben unb am j 9.5.) 93* an (Beneral v^inben*

bürg gefcfyicft:

„3n einer buvd) Kunbfunf verbreiteten Kebe t>at

ber 2teid)sr*an$ler 3Dr.23rüning vor turpem in Kö*

nigsberg ipr. btm Sinne naefy gefagt: iCuer iZfötV

lenj feien wät?renb ber Scfylacfyt von ^Tannenberg

von JEuer ier$eHen$ tTtitarbeiter bafyin beraten wor*

btn, bit ©cfylacfyt abzubrechen unb btn Kücf*$ug an*

jutreten: (Euer £r$eUen$ Ratten aber biefer X>er*

fucfyung tvibtvftanbtn, fo bafj es nur einen Sieger

von ^Cannenberg gäbe, unb bas feien £uer £r$eUen$.

ißuer £r$eUen$ werben biefe Ausführungen $weifel*

los nicfyt berannt fein, ba fit ja in tDiberfprucfy ju
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ben gefcfyicfytlicfyen £atfackert ftefjen. SDer einzige t>er*

antn>ortlid)e fcttitarbeiter, ber für einen berartigen

Kat tjä'tte in 23etracfyt tommen fönnen, ijl £r$eDen$

Äubenborff: lefcterer f>at £uer iCcjeHenj niemals

einen berartigen Kat gegeben, t^err (Beneralfelb*

marfcfyall werben fidf entftnnen, ba$ iCrjettenj Äu*

benborff anläfjlid) ber breijä^rigen XDieberf"ef>r bes

Sieges am 28. 8. j 9 j 7 in Kreujnacfy im engten Kreife

vor S.tTT. bem Kaifer einen Vortrag über btn ge*

fcf)id)tlid)en Verlauf ber Scfylacfyt gehalten f>at, in

bem aber eine berartige Kbftcfyt mit feinem tDort

erwähnt tuorben ift. dagegen betonte i£r$eHen$ £u»

benborff bamals vor allen SDingen, bafj ber ange*

flrebte SDurcfybrud) bti Usbau als Scfylüffel jum

Siege Har ernannt gewefen unb bat>er allen Wiber*

ftättbm $um Ttroij .XK.) mit eiferner Konfequenj

burcfygefüfjrt roorben fei.

Vfacfy Scfyluß ber Ausführungen feiner £r$ellen$

bannte Seine tttajeftä't sunä'cfyft £uer ^rjeHenj unb

iSrjellenj Äubenborf fürs gemeinfam für bit

Scfylacfytfütjrung unb fragte fobann £uer J2r$eHen5

ob ^err (BeneralfelbmarfcfyaH in irgenbeinempunrV

te anberer 2fn|td>t feien ober ^Ergänzungen für er*

forberlicfy erachteten.

(Cuer iErjeHenj antworteten Seiner tttajeflä't, £r*

jeHenz £ubenborff f?abe bu 3ufammenf)änge lücfen*
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los unb wahrheitsgetreu gefcfyilbert: bas einzige,

was ißuer £r$eEen$ hinzufügen tonnten, fei bie

Ttatfacfye, baß £uer iCrzettenj bem ©cfyicr*fal troig

bafür banr*bat bleiben würben, in JEr$eHen$ Äuben-

borff einen fo großen Cl>ef gefunben ju fjaben..,

C5an$ unter bem (ßmpftnben fleljenb, bem ©.fcTt. ber

Kaifer naefy Schluß bes Vortrages fo berebten 2tus*

bruef verliefen l>atte, tyabt id) bamals unmittelbar

banad) in einem 23riefe an meine Altern bas <£>z>

työvtt niebergelegt unb gefcfyilbert. Um einen 3rr*

tum meinerfeits aus$ufcfyalten, bient mir jener

23rief als 23afts.

25a id> bit Ötyre l?atte, wätjrenb mehrerer 3al>re

fowoI)l ber (Dperationsabteilung <Dber*<Dft, als

and) berjenigen ber (D.^X anzugehören, bin id>

mel>rfacfy auf bic Jtfcfytigfeit ber Äußerungen bt&

^errn #eicfysran$lers angefprocfyen worben. Dcfy

l>abe flets geantwortet, fit feien gefcfudjtlicfy völlig

unhaltbar, ba ißuer ierjettenj meines XDiffens Hin

einziges ittal ©einer (ßrjettenj X>orfcfyläge nicfyt

jugeflimmt Ratten: im (Begenteil: £uer £r$ellen$

grenjenlofesVertrauen in bit treffjtcf)ere£ntfcfyluf^•

faffung ©einer £r$eHen$ fei bereits im Kriege bti

btn (Beneralßabsoflfijieren bes ©tabes fpricfywört*

lid) gewefen: als 23eifpiel hierfür würbe fcfyon ba<

mals flets angeführt, baß itutv £r$ellen$ wäf>renb
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ber Kämpfe um Konmo unb XOilna feine 23ebenfen

gehabt Ratten, fid) gelegentlich vorübergeljenb vom
©tabe $u trennen.

Euerer ÄcjeHenj wäre icfy baf?er ju SDant* ver*

pflichtet, trenn £uer £r$ellen$ bie (Büte l>aben ttmr*

ben, bie unrichtige ©cfyilberung bes t^errn Keicfys*

Javiers öffentlich in ber preffe richtig ju ßel*

len."

2Cud) biefer Brief führte ttint Berichtigung herbei

Krcfyivrat v.Qcfyäfer brachte fit in einem Vortrage

in Königsberg für entfcfyeibenbe punfte.

On biefen Cagen if> nun tro$ biefer Vorgänge nrie*

ber tin „Kriegsgefcfyicfyteforfdjer" f>erx>orgetreten,

ber angibt, ber TDaf>rl)eit $u bienen, aber fid) trofc*

bem in feinen Kntwürfen gegen miefy auf bit abge*

fertigten 3eugen beruft.

Od) tjabe in btn T>orr"riegsjat>ren viel Kriegsge*

fcfyicfyte getrieben (f. „tttein militärifcfyer tt>erbe*

gang"). Vilit £nttäufd)ung fat> id), ba$ Bücher, tin

totes ttlofair* gen>iffenl>aft jufammengetragener

(Einzelheiten, bann noefy eine Kritifc* unb tin 3er*

reben bieten. (£e fcfyien mir bas Verfielen eckten

^elbt^errntums ju fehlen. (Braf t>. ©erliefen ging

benn auefy anbere TDege. r^tutt n>eif* idf, bafj nur

fetjr wenige (Befdjicfyteforfcfyer burd) Veranlagung

befähigt ftnb, bas &d)afttn eines ^elbtjerrn nad)*

4)



juerleben, beinahe fo wenige,wie es unter (Eeneralen

^elbtjerrn gibt. — Od) erhielt aus ber Scfyweij am

j j. 8. ein Schreiben, bas idE> gefügt gebe:

„Euerer iCraellenj teile icfy mit: in ber Leitung /Bas-

ier Uacfyricfyten' vom 2.8.34, j. Beilage, l>atte ein

(Dberft £. Bircfyer einen 2fuffa$ ,t^inbenburg, ber

Solbat unb Stratege' gefcfyrieben, in bem tin Sa$
enthalten war, um beffentwiHen icf> an Ü)n folgen*

ben Brief gefdjrieben f?abe:

,tTTit innerster (Empörung fjabe id) Ofyttn in ben

,BasIer ^Tacfyricfyten' veröffentlichten Sfuffafc ,i$ro»

benburg, ber Solbat unb Stratege' btn Sa$ ge*

lefen: ,£ubenborff als (Beneralftabscfyef füllte fid)

mit vollem Kecfyt verpflichtet, auf bas Schwierige

ber Äage l?in$uweifett unb einen ev.Kücfjug hinter

bie tDeicfyfel in (Erwägung ju $iet>en.'

SDiefe (Empörung wirb f?ier von ehemaligen SDeut*

fdjen Solbaten geteilt, bit von biefem Satj beim

Äefen Obres "2(uffa^es Kenntnis genommen f>aben.

Od) barf Sie bal>er um tint freunblidje tttitteilung

bitten, welchem rriegsgefcfyicfytlicfyen Werfe Sie

biefe, jeber gefcfyidjtlicfyen tDafjrtjeit unb militari*

fcfyen inöglicfyfeiten ins (Bcftd^t fcfylagenbe SDarftel*

lung entnommen Ijaben.'

Kuf meinen Brief erhielt id) tytutt folgenbe Ant-

wort von (Dberfl Birdjer:

42



,25er £on, ben Sie in 3l)rem Briefe vom 6. 8. ) 954

<xn mid) anfcfylagen, würbe mir überhaupt bas &ed)t

geben, auf eine Antwort an Sie überhaupt $u t>er*

jicfyten. 2)a Sie aber fcfyeinbar ftcfy mit ber Scfylacfyt

bei Cannenberg nicfyt genügenb befaßt tyabtn, fo er*

laube id) mir Sie in erfler Äinie auf bas im 3af>re

J928 erfcfyienene XOctt x>onVDalter£l$e— nebenbei

eines ber beften rriegsgefcfyicfytlicfyen XütvH —
^annenberg' fjinjuweifen. 3n biefem Werfe wirb

betätigt, was mir f. 3t. im 3at>re )0)9 burcf) <Se*

neral ^offmann befannt geworben ift, unb was id)

in biefer Kicfytung in einer £Toti$ ber ,23aster Vlad)*

richten' niebergelegt fjabe. SDiefe Ttatfacfye ifl mir

aber aucfy nachher mefjrfacfy betätigt worben unb

fonnte icf> fit aud) einem Schreiben eines ttTitgliebes

bes Stabes bes XdXK. 8 an einen fjocfygejteHten

fcfywei$erifd)en ®ffi$ier nocfy wätjrenb bes Krieges

entnehmen. Dm übrigen iß mir nicfyt unbekannt ge*

blieben, bafj genau biefelbe 2(uffafiung in btn rriegs*

gefcfyicfytlicfyen Kurfen... ber Keicfyswefjr vertreten

wirb.

ITtir als objektivem gefcfyicfytlicfyen ^orfcfyer liegt

es ob, bit reine ^eftßeHung ber Catfacfye vorjunef)*

men, wie es ftcfy für bit ^eßfMung ber TDaf>rf?eit

im rnegsgefcfyicfytlicfyen <Befcfyel?en f?anbeln muß.£s

flcl>t Dfmen bafjer nicfyt bas geringste Kecfyt ju, in
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einem S.anbt, beffen (Baftfreunbfcfyaft ©ie genießen,

gegenüber einem Angehörigen beffen Armee in

einem folgen £on, tt>ie ©ie ifm mir gegenüber &n>

jufcfylagen beliebten, $u verfallen.'

SDer 23rief fäfjrt in allgemeinen Kebensarten über

bas SDeutfcfytum im Auslanbe fort;...."

5?er Kriegsgefcfyicfyteforfcfyer (Dberji 23ircfyer hat

ffcfy alfo nidft enthalten, (Duellen als xvatyv an$u*

Qtbtn, bit fcfyon recfyt lange als unwahr gefennjeid)*

net ftnb. XOmn (Beneral ^offmann übrigens folcfye

Ausführungen gemacht f>at, fo t>at er einfaefy ge*

logen. 3Docfy tann idE> mir bas immer noefy nicfyt von

if?m vorteilen trofc aller feiner <5et>äffigfeit gegen

miefy. ^ebenfalls vermieb er n?ot)ltüeislicfy folcfye

£üge fcfyriftlicfy von fidf gegeben $u fjaben. i£& wirb

t^errn (Dberft 23ircfyer jeijt nichts anberes übrig

bleiben, als bas Schreiben biefes tftitgliebes bes

©tabes A.CD.K.8 an tintn t>ocfygeftellten fcfytüeijeri*

fcfyen (Dffijier bt?annt}ugtbtn, ber mef?r t»eifj als

alle übvigtn tttitglieber bes ©tabes ber S.Armee,

bie Arcfyivrat v. ©cfyä'fer gefragt l?at, unb mef?r

von mir n?iffen tmH, als id) felbft, ja vermeintliche

G5ebanr*en unb (Befpräcfye fennt, über bic fidf fogar

nad) Angabe bes^errnieijetöeneral v.i£inbtnbuvg

unb id> uns nicfyt ausgefprocfyen Ratten. Od) bin fel>r

gefpannt, um was es ftd) t?ier von neuem t>anbelt;
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vorweg nriH id) fagen, bafj biefes ittitglicb bea

Stabes nieberträcfytig gelogen f>at, wenn er bas ge*

fdaneben f>at, wast^err (Dberjl 23ird)er bem Briefe

entnommen f>at. 2(ber — es überkommt einen ber

fZMl

Od) fjabe ßets bie 2(nftcfyt vertreten, ¥riegsgefcfyicfyt*

Iicf>c tDaf?rf>eit, wie jebe \X>af>rf>eit, foE XOcfyvfyeit

bleiben. SDiefer XOabttytit falber bin id) auf X>or*

ftefjenbes jurücfgekommen, nacfybem id) überhaupt

gebeten worben war, eine vdtstümlicfye SDarfteHung
ber &d)lad)t $ur Belehrung lebenber unb rommenber

ßefcfylecfyter ju geben. Zud) ba& T>orfief>enbe bient

fcfyon $u folcfyer SDarfteHung unb $ur 23elef>rung

von vielleicht auefy von^ermiSlje fcfylecfyt belehrten

Keicfyswef)roffi$ieren, falls bie Angabe bes <5e*

fcfyicfyteforfcfyers (Dberft 23ircfyer xvivUid) zutreffen

foUte. 3Das X>ol¥ in feiner <33efamtfjeit t?at ein Kecfyt,

ben ^üf)rer bes TDeltfrieges auf SDeutfcfyer Seite,

benn \djlie%lid) bin id) bas in langen 2(bfdmitten

gewefen, richtig ju fefjen. Schabe nur um bas SDeut*

fcfye X>oIf, ba$ id) im allgemeinen felbfi barauf f)in*

wirfen mu§, fcfyabe um es, ba$ es julä'^t, baj? in ifym

bas 25efd)impfen bes Selbtyevtn $um guten ^Con ge*

l?ört, bie beHatfcfyt, bie es tun, unb bie belä'ßigt, bie

fid) biegen wehren. 23ei anbeten X>ölr*em wäre fo

etwas nicfyt möglich!
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^u Beginn bes Krieges war id) (Dberquartiermeifter

bei ber *.2(rmee. 2lls irf> im Januar j$j? infolge

meines parken SDrängens auf £>urd)füf>rung ber

allgemeinen Wehrpflicht aus bem (Beneralftabe ver-

femt würbe, war mir bit Stellung eines (Dberquar«

tiermeifiers jugebacfyt, ba bit Stellung bes Cfjefs

ber <Dperations*2fbteilung ber (Dberften t^eeres*

leitung nun anberweitig befeijt würbe, unb id) für

tint T>erwenbung als (£f?ef einer Ztmtt nod) „$u

jung" war. 2)ie reiben Erfahrungen, bie id} im

(Beneralfiabe in meiner bisherigen Stellung ge*

fammelt f?atte, unb mein betätigtes Können waren

für bit Stellung eines (Dberquartiermeifiers wirf*

lidf nid)t notwenbig gewefen. Od) fjatte mir barauf

bie Stellung bes (Dberquartiermeißers bti ber 2.

2(rmee ausbebungen unb ebenfo meine Komman*

bierung $u bem i£<mbftvtid) von Süttid), ben id)

lange 3eit bearbeitet, unb beffen \)o\)t Bebeutung

für ben Scfyulj ber Heimat un& raffen Sieg id)

immer betont l>atte.

ittein i&anbün bei Äütticf) iß berannt, id) führte bit

j4.3ttfanterie*23rigabe, beren ^ül>rer gefallen war,

im Strafen?ampf am 7. 8. juleljt bis auf bit Sita*

belle vor, bit ftd) mir ergab. SDamit war bit ent*

fcfyeibenbe Ttat jur iZinnatymt von Äütticfy x>oü*

bracht, btfitn ^orts fpäter nad) unb naefy genom*
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men würben. 3Der VDeg für ben rechten ^ccrcaflügel

burd) Belgien war bamit freigemacht unb bie

(Brunblage für eine erfolgreiche 3Durd)füt>rung ber

gewaltigenAngriffstjanblungim XOtfttnnad) ^ranf

'

reiefy unb Belgien tynzin gegeben. HDurd) fte foHte

tjier ber Sieg über bit vereinigten fran$öft'fcf)'eng*

lifcfyen unb belgifcfyen ^eere erreicht werben.

XVät)vmi> bes X>ormarfcfyes oblag id) meinen d5efcfyä'f

'

ten als (Dberquartiermeift-er, bu namentlich ber d5e*

Haltung ber rückwärtigen Vttbinbung ber 2.^(rmee

galten; bantbtn aber bemühte icf) miefy, bie X>erbin*

bung mit ber weiter nörblid) vormarfd)itttnbm ).

2(rmeeweiter forglicfy aufrecht $u erhalten. Del) fat> in

bem engen 3ufammenwirr'en beiber Armeen eine ber

(Brunblagen bes Erfolges ber £5eutfcfyen (Operation,

ebenfo xoit in if>rer rafltofen unb fdmeHen SDurcfy*

fütjrung. (3Die unheilvollen folgen ber X>ernacfy*

läffigung biefer X>erbinbung naefy meiner abtönt*

manbierung tjabe iü) in ber Schrift „SDas iTTarne*

brama" gezeigt.) 2tuf meinen ^al?rten mitbemd>ber*

befe^lsljaber, (Beneral v.2Milow, weilte id) aud) bei

(Beneral v.töaUwiij, ber VJamur $u nehmen Ijatte.

%m sj.Kuguft ful)r icfy jur 2. (Barbe^ivifton wefc

liefy £Tamur, wohnte noefy beren @ambre*übergang

bti unb machte hierüber im (Dberfommanbo tTTel«

bung. 3Das foUte für lange 3eit l^inauö, bie $u meiner
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Berufung in bit (Dberfte Heeresleitung am 29. 8.

j 9) 6, meine le$te Kriegsljanblung im tDeflen fein.

%m tttorgen bes aa. 8. um Ul>r — bas (Dberfom*

manbo war gerate im llufbrucfy naefy vorwärts—
erhielt id) vonben (Beneralen v. tTToltfe unb v. Stein

Briefe, burefy bie icfy plöfclicfy in bie Stelle besCl?efs

bes (Beneralftabes ber 8.3(rmee in (Dftpreufjen berufen

würbe. (Beneral v.iTtoltfe fd^rict» — id) erwähnte

bas fcfyon:

„Sie werben vor eine neue fcfywere Aufgabe gebeut,

vielleicht nod) fcfywerer, als bit iCrfiürmung Äüt*

ticfys... 3d) weifj feinen anberen tttann, $u bem id)

fo unbebingtes X)ertrauen t?ättc, als ttue $u 3bntn.

X>itUtid)t retten Sie im (Dften noefy bie £age... Sie

rönnen natürlich nicfyt für bas verantwortlich ge*

macfyt werben, was gefcfyetjen ifl, aber Sie tonnen

mit Dtjrer Energie noefy bas Scfylimmfte abwenben.

folgen Sie alfo bem neuen Auf, ber ber et>renvollfie

für Sie ift, ber einem Solbaten werben fann."

(Seneral v. Stein, bamals (Beneralcroartiermeifler,

fcfylofj feinen Brief: „Schwer iß bie Aufgabe, aber

Sie werben es fcfyon machen."

XDenige tttinuten naefy iCrt>alt ber Briefe fafj icfy

mit Burfcfyen unb (Sepäcfc* im Kraftwagen. SDie

Pferbe foHten mit ber Balm naefy btm (Dflen gefat)*

ren werben.
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Vlad) langer, raftlofer 2(utofal)rt burd) belgifcfyea

(Bebiet, bas beutlicfy bie Spuren von Kämpfen unb

namentlich von Kämpfen gegen volrerrecfytnribrig

fjanbelnbe belgifcfye ^reifcfyärler trug, burd) Äüttid),

ba& bas (Btbtnten an mein bort getätigtes fül>nes

^Cun in Ungewißheit tyntin in mir wachrief, unb

frieblid)e3Deutfd)e(Baue traf id) gegen 6Ut?r abenbs

im (Broten Hauptquartier in Koblenj ein. *£ier er*

fut?r idj bit (Besaitung ber Kriegslage im (Dften

burefy cBeneral v. ttToltfe felbft, ber ftcfy in tiefßer

feelifcfyer (Erfcfyütterung befanb unb bucfyftäblid) am
ganzen ttiht bebte.

3Die (Besaitung berÄage imCDfkn warmir bisbat^in

fremb gewefen. 3cfy wußte nur aus btn 2tufmarfcf)#

anweifungen an bit 8.2(rmee, bie id) ja oft genug ge»

fcfyrieben t)atte unb aus (Dperationftubien, bit bie

(Generale (Braf v.Qcfylieffen unb v.ittoltfe burcfyge*

fü^rt t)<xtttn,b<x$ ft'eernjie (Befahren jeitigen könnte,

bit nur Können unb XOiUt meinem würben.

(Beneral v.tnoltfe fagte mir, bie S.lltmtt in <D{k

preufjen tjabe am *o. 8. bit £Tjemen*Krmee bes (Be*

nerals Kennenfampf, bit von Kowno t?er über bit

(Dftgrenje ber provin$ vorgerückt war, angegriffen.

3Der Angriff wäre aber gefcfyeitert.3Me2lrmee wäre

im #ücf$ug hinter bit XDeicfyfel. (Beneral Kennen'

r*ampf folge nur langfam.
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Dcfy bitte, bie folgenben UMÜbungen fid) $u merren.

Od) t>abe in meinem XVttU „XXltin militä'rifcfyer

TDerbegang" übet bit Sufammenfeijung ber ^elb*,

Kefecxie» unb £anbwef>rtruppen in SCltersHaffen

unb itjre Starten an Cmfanterie, Kavallerie unb

Artillerie ufw. ausführlich gefcfyrieben. Od) füge

fjier nur an, bafj bie preufjifcfyen Armeerorps 24

Bataillone, 6—8 ©cfywabronen unb 24 Batterien

$u 6 (Befcfyüfcen unb ein ^u^2(rtißerie*Bataillon

$u 4 ^elbl>aubi^*23atterien ftarr* waren. $>as Ke*

ferverorps verfügte über bit gleiche Starte an Dn»

fanterie; aber nur über j z Batterien ^elbartiHerie.

i£in Armee-Korps (XK.) btftanb aus 2 25iviftonen

$u j 2 Bataillonen unb j 2 Batterien ju 6(Befcf)ü^en.

£ie3.#eferve*£iviftonCR.)war entfprecfyenb ftart

«ine £anbwef>rbrigabe btftanb aus nur 6 Batail-

lonen, j—z Batterien. £>iefe Stärfen l)aben fid) bie

Sx\tt $u vergegenwärtigen, nur bann tönnen fte bie

3ufammenl?änge voll würbigen.

SDas I. XK. (Armee'Korps) foHte mit ber Bat>n

nad) (Braubenj gefahren werben. 3Die J.2UD. (Ka*

vaHerie*55ivifton), XVII. XK., I.X.(Xeferver'orps)

foHten möglich weit nörblicfy ausfjolenb, ben Kü<f*

marfefy l;inter bit tDeicfyfel fortfefcen, bae A.(D.K.

(2Crmee*(Dber*Kommanbo) foHte von Braunsberg

naefy SDirfcfyau verlegt werben. SDie j.K. (Keferve»
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JDivifi'on) wäre nacfy IMenjlein mit ber £ifenbaf>n

herangeführt, um b<xs burcfy üanbwefjr^orma*

tionen auf etwa 5V2 3nfanterie*3Diviftonen ver*

ftärfte XX.Sf.K. weiter $u verwarfen. (Segen biefes

Sfrmeerorps wäre bit ruffifcfye£Tarew*:2trmee unter

(Beneral Samfonow über bit Sübgrenje (Djipreu*

fjens jwifcfyen ben burefy Sperren befestigten Uta*

furifcfyen Seen (biefe Sperrbefeftigungen waren

bis auf bit Sperre bei Äö^en burcfyaus minber*

wertig; auefy bie Heine ^cflc Äöfcen tjatte nur völlig

veraltete VOtvfe; naefy TDeften $u waren bie Sperr»

anlagen nur bei Äö^en gefc^loffen), unb ber 23at>n

tDarfcfyau—tttlawa—tttarienburg im T>ormarfcfy

unb l>ätte bit (Brenje überfcfyritten. tttit ihrem

fclmellen X>ormarfcfy naefy Uorbweflen gegen bit

#üc£$ugslinie ber vor ber STjemen'ltrmee jurücf

*

getjenben Gruppen muffe gerechnet werben.

£ie -Durchführung bes Kticfjugee hinter bie XÜtid)*

fei ber in (Dßpreußen operierenben Gruppen war

in btn jattfreicfyen Kriegsfpielen bts (Generale von

Scfylieffen unb bts (Benerals v. tttoltfe ftets für

möglich gehalten worben. Sollten boefy bie t)ier

rampfenbenGruppen in<Befecfyt0rraft erhalten blei*

btn, um naefy JKrringung ber £ntfcfyeibung in ^ranf*

reiefy von bort t)er verwarft werben ju rönnen unb

nun mit biefen Xterflärr*ungen jufammen noefy fätjig



$u fein, bit JEntfcfyeibung im (Dßen tjerbeijufütjren.

3n folcfyer ^(uffaffung f>atte wotjl aucf) bas bisherige

X<D.K. ber 8.2frmee im (Dften bcn Kücr$ug bcfrf)Iof*

fen. 3e$t aber f>ättc, wie irf) bereits $u Anfang bar*

getan l>abe, uns biefer Kücfjug bie STieberlage bes

SDeutfcfyen unb verbünbeten ^eeres unb bie 3er*

malmung besfelben unb bes SDeutfcfyen T>ol?es in

tttittelbeutfcfylanb unb in 23of>men gebracht. 25er

UMmarfefy hinter bit tDeicfyfel bebeutete aber auefy

bit preisgäbe ber provinj (Dftpreufjen unb XOt$*

preußens öftlid) ber tDeicfyfei an bie Kuffen. 3n ber

£beorie werben Äanbesteile mit if>rer 23et>ölr*e<

rung leicht bem ^einbe überladen, in bem £rnß ber

tDirflicfyreit ftet>t es anbers aus, ba iji bas über*

laffen eigenen (Bebietes an btn $tinb etwas gewaltig

Schweres, unb fo brängte ftcfy aud) im (Broten

Hauptquartier in Koblenj, namentlich aud) beim

Kaifer, ber XOunfö 23at>n, ben ßtinb an ber 23eft*3*

nannte von (Dftpreufjen ju Ijinbern unb ber 23et>öl.-

ferung furchtbare friegerifcfye Heimfucfyung $u er*

fparen. SDiefe Aufgabe würbe mir juteil. tttein

Streben würbe, (Dfipreufsen ju retten unb bit Xuf*

fen $u ferlagen.

3Die Äage, bit id) vorfanb, fo fcfyrieb id> in „XXltint

Kriegserinnerungen", „war zweifellos fel>r ernfl,

aber fd)liej3lid) gab es bod) nod) Auswege".
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tiefer „Kusweg" war bit 2(ngriffsfcfylacfyt gegen

bit £Jarew*Krmee. 3u if>r wollte irf> fo flarr*e Kräfte

vereinigen, xoit nur möglief). 23ei bem Äntfcfylufj $u

biefer Scfylacfyt rechnete id) bamit, bafj bie ruffifcfyen

#rmeefül)rer bie ßarfe X>erä'nberung ber Kriegs*

läge, bit mein Wille über unfere beftegten ober in

ber X>erteibigung fktjenben Gruppen herbeiführen

foUte, nicfyt r<xfrf> genug ernennen würben. XOit im

*£in$elnen ju t?anbeln fei, war am zz. ahtnbe in

Koblenj noefy nicfyt $u überfeinen, ba£ fcfyneH gttyan*

belt werben mufjte, bevor bit ruffifcfyen Slrmeefüfv

rer ftcfy in ber neuen üage jurecfytfanben, war flar.

3mmerf)in liefen ft'cfy aber bereits einige grunb*

legenbe tttafjnafnmen für bit Scfylacfyt treffen. So
verlegte id) ben Schwerpunkt ber llvtntt naefy bem

verwarften XX.XK., bas je nadj ber £age vor ber

vormarfcfyierenben^Tarew^rmeejurürfgenommen

werben muffe, tint Bewegung, bit tin wirrung*

volles Eingreifen bes I. X. unb XVII. Z.H., vielleicht

fogar in ben Kücfen ber £Tarew*2(rmee, ermöglichen

tonnte.

Kuf meine Bitte würbe fogleicfy burefy (Beneral von

tTToltfe nad) bem (Dßen f>in befohlen, ba$ bit iSiftn*

balmtransporte bes I.XK. möglich weit an bas

XX.XK. naefy SDeutfcfy*£ylau unb Stationen in T&idj*

tung Solbau herangeführt würben. (Bleidfoeitig
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lief* id> in gleicher Kic^tung, aber weiter füblid)

längs ber ©übgren^e (Dftpreufjens über Strasburg

alle noefy irgenbwie verfügbaren Kriegsbefatjungen

aus btn TDeicfyfelfefhmgen einfcfyliefjlid) Ttl)ortts —
ein £eil btfanb ft'cfy fcfyon bti btm verfiärften XX.

2f.K.— mit ber £ifenbafm verfammeln. ^ier mufjte

eine ftarre <25ruppe gebilbet werben, mit ber ber

£*arew*2(rmee bas G3efe$ vorgefcfyrieben unb ftc

baburc^ von vornherein an einem weiten T>orbrin*

Qtn naefy Sorben gel)inbert werben ¥önnte, baj? fit

fo weit füblid) voit möglich anQtpadt würbe.

Dn welchem Umfange unb in welcher Kicfytung bas

^eranjietjen von 1.21. unb XVII.XK. ju ber £nt*

fcfyeibungfcfylacfyt möglich war, war am zz. abtnb&

in Koblenj natürlich noefy nidft $u überfein, üto,*

teres l)ing fefjr wefentlid) von bem X>erl?alten ber

£Tjemen*2(rmee ab, 23eibe 2f.K. würben auf meinen

Wunfcfy am 23. in i^rem Undmarfefy angehalten,

um ben burd) ittärfcfye unb Kämpfe {lad? ermübeten

Gruppen Kutje $u geben unb ftc tjierburd) $u xotu

teren großen 2(nftrengungen ju befähigen, btnn bas

(Beiingen ber (Operation konnte von ber QcfyneHig*

feit ber Bewegung abhängen, fobalb fit einmal tin»

geleitet war.

(tnblid) lieg id) noefy anorbnen, ba$ bas X(D.K. nicfyt

bis SDirfcfyau jurücfgetjen, fonbern bereits in ttta*
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rienburg bas Hauptquartier errichten foHte, t>on

wo aus es leidet an bit ©übgruppe herangeführt

werben tonnte.

Od) f^atte bie Genugtuung ju fef>en, wie (Beneral x>.

tttoltr*e ftrf>tIidE> ruhiger würbe. iCr banfte mir mit

warmem *aä'nbebrucr\£s war bas lefctemal, bafj id)

biefen von mir bamalö verehrten unb bod) fo un*

glücffeiigen tttann fal). — Od) fpracfy it>n noef) ein*

mal telepf)onifd). Od) f>atte naefy ber @cfylad)t an

ben ITTafurifcfyen @een, als bas 2(.(t>.K. ber S.Xrmee

fein Hauptquartier in Dnßerburg genommen tjatte,

am )4.g.bitV(litttilung erhalten, id) wäre alsCfjef

bts ©tabes ju einer bti Breslau aus yoozi XK. ber

S.llvmtt $u bilbenben „Qübarmee" verfemt. Od)

fragte (Beneral tnittoltfe, warum man mid) t)ier

plötjlid) abberufe. iCr machte mir — obne mir mit*

juteilen, ba% er bit (Operationen ja gar nid)t mef?r

leite, fonbern bit Leitung (Beneral v. $alfenfjavn

übernommen l>abe — tttitteilungen von T>erein*

barungen mit bem öfierreicfyifcfy*ungarifcf)enX<!>.K.

Od) t)örte biefe mit ©taunen unb tonnte (Beneral

v. tttoltr"e nur fagen, baß, votnn bie beabftcfytigten

(Operationen ausgeführt würben, bitt&auptttilt ber

8.2trmee $ur UnterfHujung ber dfterreicfyifd^unga*

rifcfyen 2frmee aus ber prot?in$ pofen einjufe^en

feien. £s war bamals für mid) bemerkenswert, ba$
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(Beneral v. ^inbenburg gegen biefeAbberufung mti*

ner perfon nad) ben beiben, naef) meinem YDiUen ge*

leiteten, ftegreicfyen Scfylacfyten eigentlich nichts zin*

jutuenben tjatte. SDod) mtin X>orfd)lag würbe bz>

folgt, biz ^auptteile ber 8.Armee würben f>eran*

gebogen, aUerbings nicfyt in biz (Begenb von pofen,

fonbern viel $u weit füblicfy, (0 n>ie es urfprünglicfy

geplant war. SDas A.dXK. tjatte bamit bie gleiche

3ufammenfetjung behalten. An ben j 4. 9. j 9 j 4 bacfyte

id) am a6.jo.j9j 8, als mid) ber Kaifer verabfdjie*

bete, unb (Beneral v.^inbenburg im Amte blieb. —
XOiz id) fpäter noefy im (Broten Hauptquartier in

Koblenz erfuhr, war urfprünglicfy geplant gewefen,

nur biz Stellung bes Cljefs bzs (Beneralftabes bzim

<Dber*Kommanbo ber 8.Armee neu $u befetjen. *5ier*

$u tjatte mid) fofort (Beneral x>. tttoltfe benimmt.

£rft fpäter würbe bann ber iCntfcfylufj gefaxt, auefy

(Seneral ü.prittwitj abzuberufen. SDie TDaf?l war

auf (Beneral r.^inbenburg gefallen, ber in ^<xn*

not>er als penftonierter <Dffi$ier lebte. Od) erfuhr

erft furj vor meiner Abreife um 9 Ul?r abenbö, baß

(fteneral v.^inbtnbuvg btn &uf angenommen tjabe.

Viad) bzn Anftrengungen ber mannigfachen Hin*

brücfe bes TEages, bie f aufjerorbentlid) wecfyfetreid)

unb ernft waren, war mir bas AHeinfein unb biz

&uf>e imJSifenbafmabteil bes@onber$uge8,bermid)

6)



über Hannover nad) btm (Dften bringen foHte, eine

(Erholung. — Od) tjatte miefy auefy in Koblenj bti

btm (Dberften Kriegsherrn, bem Kaifer, gemelbet,

ber fetjr forgent>oH über bas &d>idfal ber 23ex>öl*

ferung ber prot>in$ (Dftpreugen fprad), in ber er fo

oft unb gern geweilt tyatte. ^ier tjä'nbigte nun aud)

ber Cl?cf bes tttilitärf"abinetts btn (Drben „Pour le

m&ri£e" aus, ben mir ber Kaifer als äußere %ntt*

tenmmg für ben Sturm auf Äütticfy auf TDunfcf)

bes (Berterals v.tttoltr'e verliefen Ijatte. tDä'ljrenb

dfeneral v. (tmmid), ber ^üt>rer (amtlicher 2Cn*

griffe?olonnen auf Äütttd), btn gleichen (Drben fo*

fort jugefteHt erhalten fjatte, war er mir x>orent*

galten worben. SDas iTtilitärfabinett tjatte mir bit

Schwierigkeiten nicfyt vergeffen, bit id) btm Kriegs*

minder bei ber JDurdjfütjrung ber von mir x>er*

anlasten ^eeresvorlage bereitet tjatte, bit basVolt

buvd) bit tatfäcfylicfye iCinfüfjrung ber allgemeinen

XDet>rpflid)t retten foUte. 55iefe waren btm tTtili*

tä'rrabinett bebeutungvoUer erfdjienen als mein

Streben, buvd) 3Durcf)fül?rung ber allgemeinen

XDefjrpflidjt btn ^rieben $u erhalten ober Kriegs*

lagen auszufliegen, wie ftc buref) tttangel an^trup*

pen nur ju leidet eintreten tonnen. 3efct, naefy mei*

nerBerufung, glaubte bastttilitä'rr*abinett feine ab*

let?nenbeHaltung gegen mid) nicfyt weiter burcfyfül)*
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ren $u können. Od) tonnte nicfyt met?r „abgefcfyoben"

werben, mit im Januar jojj. Od) war buvd) bit

£?ot ber Kriegslage unentbehrlich geworben. Kber

tint 23efämpfung meiner perfon ging weiter. SDie

geplante X>erfe^ung nad) ber Scfylacfyt an btn XXla*

furifcfyen Seen fcfylägt, xvit anberes, tjier \)intin. On
Koblenj machte fid) ber Kaifer jum übermittler, er

überreichte mir btn (Drben unmittelbar. — (£vnft

backte id) über bit mir juteil geworbene Kufgabe

nad) unb id) zweifelte nicfyt, bafj id) fit löfen würbe,

falls id) oljne jebe <2imnifd)ung bit (Dperationen

leiten tonne. Äs ftanb in mir feft, ba$ nur tin Kopf

unb einXDille biefe ernße £age noefy meinem werbe.

tTTit Spannung fal> id) bal>er btm 3ufammentref*

fen mit bem (Dberbefef?lsl?aber entgegen, btn id) bis

bafyin nid)t tannte. Od) traf mit il>m am 2j. 8. 4 Uljr

früt) auf bem 23atmt>of in Hannover jufammen.

3cfy trug il)m im 3uge rur$ meine Kuffaffung ber

Äage unb meine in Koblenj getroffenen Knorbnun*

gtn vor unb tonnte rafd) ernennen, bafj er meinem

Kopf unb meinem TDitten ftint Schwierigkeiten be*

reiten würbe. Vlad) ber Unterrebung legte id) mid)

in btm 23ewu#tfein fcfylaftn, ba$ mituneingefc^ränt*

tes 23etätigungfelb unb alle Verantwortung bti !£t*

füEung ber mir geworbenen Kufgabe gefiebert fei.

Od) muß viele Äegenben $erftoren. Kls icfy, id) glau*
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bt, es war im 3<*f>re ) <)*<), gelegentlich meines ,$rei*

fjeitringens gegen bit überftaatlicfyen Vtlädftt aud)

in Brome i^an. fpracfy, führte in einer Hebe ber

bortige Bürgermeister aus, er t»iffe von feinem

X>erwanbten, ber irgenbwie mit bem 3uge etwas ju

tun l)atte, ber mir bamals jur Verfügung gebeut

war, bafj idf bem <25eneral v.^inbenburg tintn völ*

Iigen ©djlacfytenplan vorgelegt t?ä'tte. Kud) mili*

tärifcfyerfeits ifJr man mit foldjer Behauptung l>er*

vorgetreten ober t>at einen folgen plan bem <23e*

neral v.^inbenburg jugefprodjen. 3Das ifl unricfy*

tig. 3cfy fcfyrieb in „ttteine Kriegserinnerungen":

„(Cin Sfufmarfd) fann unb muf tint lange 3eit vor*

bereitet fein. 3Die Scfyladjten im Stellung?riege er*

forbern etwas ä'l>nlid)es. 3m Bewegung?riege unb

bei ber @d)lad)t aus bem Bewegung?riege heraus

wecfyfeln bit Bilber, bit ftdE) ber $üt)ttz ju machen

t>at, in bunter Reihenfolge. 3Da muj? er fid) nad)

feinem Können entfcfyliefjen. 3Das ©olbatenljanb*

wer? wirb jur Kunfl unb ber Qolbat 3um ^elb*

l^erm."

3Der JSrnft ber ü<\§t unb bit auf mir lafienbe X>er*

antwortung liefen mid) nur ?ur$ rutjen. £nblos

erfcfyien mir bit ^al)rt nad) MTarienburg. VDas wür*

bt idf bort vorfmben* tDürbe bie ruffifcfye VTjemen*

2(rmee fcfyarf gefolgt fein, fjatte bie ruffifcfyeVTarew*
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Krmcc Kräfte gegen bas vtvftävttt XX.%.K. bereite

eingefeljt, wie würbe biefes t»em Angriff wiberftan*

ben t>aben, nacfybem es fcfyott feit Kriegsbeginn im

(Brenjfcfyuis unb in unmittelbarer <35efecfytsbentt>

rung mit bem ^einbe bit Kräfte feiner Gruppen

pari? beanfprucfyt l?atte. X>on ber tPiberftanbsrraft

biefes Korps Ijing fo untnblid) viel, ja bit tnöglufy

feit, bie Operation burefoufityren, ab. £s mußte

überlegenen $tinb abwehren unb aufhalten unb

burfte nur wenig nachgeben! XDurbe es gefcfylagen

bevor bas I. XK. unb bü weiteren £anbwet>rx>er*

Härtungen $ur Stelle waren, fo tonnte in weiterer

^olge bit STarew^rmee auefy bas I. K. unb XVII. %.»

K. gefäf>rben, wenn biefe $ur Scfylacfyt in fcfyarf füb*

wefHicfyer Kicfytung l?eranmarfedierten, ftatt fit, mit

(Beneral v.prittwiij beabftcfytigt Ijatte, weit nörb*

lidj ausholen ju laffen.

(tnblid) näherte fid) ber^ug S>irfcfyau,langfam fuf?r

er über bie lange Jfiifenbalwbrücr*e über bit XOtid)*

fei. SDann faf) icfy $ur Kelten bas (Drbensfcfylofj bes

3Deutfcfy»#itter*<Drbens auftauchen, naef) bem Uta*

rienburg feinen Vlamtn erhalten t>at. X>erfcfyiebent*

lief) fjatte id) im ^rieben bascDrbensfcfylof? betrachtet

unb über bas ©cfyicffal bes &itter*<Drbens nacfyge*

bacfyt. ^atte er boefy in ber Qcfylacfyt bti Cannenberg

)4)o bas SLanb öftlicfy ber XOtityftl bem Einfluß ber
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polen überlaffen muffen, fceutfcfye Kraft war auf

jenem ©cfylacfytfelbe bem Slawen unterlegen, tttir

war bamals nod) nicfyt bewußt, baj? biefer Kitter*

orben $ur 23efe{Hgung ber ttTacfyt bes römifcfyen

Papftts in jenem (Bebiet öftlid) ber TDeicfyfel, bas

id) je$t aus ^einbesl>anb retten wollte, fef>r wefent-

ließ SDeutfdjes t^eibentum vernichtet tjatte, um mit

romifcfygläubigen SDeutfcfyblütigen ©ieblern bas

£anb bem römifcfyen papft Untertan $u machen. Od)

badete nur an jene Qcfylacfyt, bit ja in ber gleichen

(Btgtnb flattgefunben tjatte, in ber id) bit Scfylacfyt

gegen bit £*arew4frmee bes (Benerals Samfonow

fdalagenwoHte..3Diesmal foHtebas BDeutfd)t ©cfywert

ben Slawen treffen unb bas S,<mb ojHid) ber VDeicfy*

fei SDeutfcfylanb erhalten bleiben. — Od) bemerke

ausbrücflid), ba$ mir bamals alle bie 3ufammen*

l)ä'nge, bit id) fpäter in bem treiben ber überftaat*

licfyen mächte ernannte, völlig fremb waren. Od)

fat> in bem Kuffen btn Stinb, ber uns vernichten

wollte, tiefem ßtinbt galt mein ganzer militari*

fcfyer 3orn. Od) ernannte erft fpa'ter, xvit bit über*

ftaatlicfyen mächte bas ruffifcfye X>olf gegen uns

gel?e^t Ratten, um btibt X>olfer vernicfytenb $u tref*

fen. Od) t>abe mid) hierüber oft genug unb juleljt in

„VDie ber Weltkrieg j g j 4 /gemacht' würbe" btutlid)

ausgefprocfyen. —
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(Segen z Ut>r futjr ber 3ug in btn 23afml)of Ulanen*

bürg ein. SDie (Beneralftabsoffijiere bes X(D.K. mel*

beten ftdE>. SDie Stimmung t»ar gebrütft. SDie (Dffi*

jiere bes 2(.(D.K. ftanben nod) voll unter bem ißin*

bruef ber verhängnisvollen Scfylacfyt von (Sunt*

binnen, bes errungenen Kücf*juges unb ber (Befall

ren, bie namentlich bit £Taret»*2(rmee jeitigen

tonnte. XOtld) anbere Stimmung l?errfd)te tjier als

bei bem X(D.K. ber a.Sfrmee, bas id) 24 Stunben

vorder aus ber n?eitausl>olenbenAngriffsbemegung

im VDejlen verlaffen t>atte. UnreiUr"ürlirf) backte id)

bavan unb f?atte ittitgefiil?l mit meinen Kameraben,

bit t)ier in tint fo überaus fcfyttuerige Kriegslage

fcfyon buvd) bit ^ufmarfdjantüeifungen gebellt tr>a*

ren. &a£ id) von einem 2(.(i).K. gegangen war, bas

etwa j 4 ^Cage fpäter in ber tttarnefcfyladjt am 8. unb

<). 0. fo völlig verfagen foUte unb in ein ungleich

tieferes (Sebrücftfein tjerabfant*, tonnte id) nid)t

at?nen. Od) l?atte bit (Genugtuung, ba$ fid) bit Stirn*

mung fel?r balb t>ob, als bie (Dffijiere meine fiebere

^üf?rung errannten. X>iele waren mir ja aus ber

Jriebensta'tigfeit fet)r nal?e btfannt unb von mir

gefragt. Od) lief* mir von (DberjUeutnant sgoff*

mann fofort bit £age vortragen. SDie VTjemen*

2trmee war tüefentlirf) nicfyt weiter gefolgt. SDas

XX. 2C.2C. ft&nb in einem nod) nicfyt entfcfyiebenen
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Kampfe mit überlegenen Kräften, bit öjtttd) um
feine Stellung tjerumgriflfen. 3Der Abtransport bes

LA.K. war auf redjt erfjeblicfye, tec^nifd^c &d)tx>it*

rigfeiten geflogen. SDamit mufjte feine T>erfamm*

lung füböjUicfy 3Deutfcf)4Eylau auf ober hinter bem

rechten ^lügel bes XX.XK. ftdE> erl?eblid) verzögern.

3n Kicfytung Strasburg unb barüber hinaus naefy

(Dfien waren £anbwet>rtruppen etwa in Qtärfe

einer 23rigabe unter (Beneral v.tTtülmann in X>er*

fammlung. 23ei Allenftein war bit j.H. ausgelaben.

3n biefer Äage war es mir fcfyon möglich, neue i£nt*

fcfyliefjungen ju faffen. (SH&e 2.) Sie gingen bafyin,

aEe ausgelabenen Ceile ber £anbwel)r'23rigabe

ITtülmann unb bes I. A.K. unverjüglid) möglich

weit in Richtung Usbau—©olbau vorjufdjieben.

3Das verflärfte XX.A.K., bem nun auefy bit ?.&. un*

terfteEt würbe, fottte mit feinen Kräften fjausfjal*

ten, b.l>. es tonnte nad) £Torbwej*en ausweichen,

falls es burefy Umfaffung feines linfen ^lügels baju

veranlaßt würbe.

SDas LH. unb bas XVII.XK. erhieltenWeifung, ju*

näd$ben Rücfmarfdf in fübweftlicfyerRichtung etwa

auf AHenftein fortjufetjen, gebeeft burefy bit J.K.3D.,

bit ntbtn ber Kriegsbefa^ung von Königsberg ber

X^jemen^rmee gegenüber belaffen würbe, daneben

würben von ber £tappen*Cmfper*tiott ber Armee
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nodj x bis 5 £anbfturm*23ataiHone in btn 'Kaum

StUenftein, Königsberg, £lbing, S5eutfcfy*ieylau ge*

fcfyoben, bic fidj weit in jenem (Bebtet verteilten, um
feinblicfye Kax>aUerie*patrouiHen ortlicf) ab$uwef>*

ren.

SDas tCerf bes Xeicfysarcfnvs „SDie Befreiung (Dfc

preußens" — Od) folge auefy weiter biefem \Perfe,

bemerfe inbes, wie id) fcfyon ausgeführt t>abe, ba^ id)

bamals nirf>t alles wußte, fowottf über bit Äage bei

btn eigenen Gruppen, voit über bit beim ^einbe, was
in btm XOtvU flct?t. ttteine fßinbrürfe von bamals

werben anbere gewefen fein, als bit vom Keicfys*

arcfyit) niebergelegten ^atfacfyen, foweit fit auefy

auf einget?enbem (BueHenjhibium berufen. SDas ifl

mir bei bem jefcigen SDurcfylefen befonbers Har ge*

worben. SDas liegt aber im XDefen aller nacfyträg*

liefen friegsgefcfyicfytlicfyen SDarfleHungen. (Sutes

$u gtbtn, fjat fid) bas Xeid)sard)it> gewifj im työd)*

ften tttafje bemüht, tx>tnn es auefy bie X>erf>ä'ltniffe

beim X<D.K. oft in ber üblichen Kangabjlufung

fcfyilbert, was in fpä'teren teilen bes Kriegswerfes

nod) mefjr in £rfcfyeinung tritt. 3n btn &H&tn f>ielt

icf) midE) an basfelbe.) — fcfyreibt über bit 2tnorb*

orbnungen:

„(Sie) festen faji bit gefamten öjHicfy ber tDeicfyfel

verfügbaren Streitkräfte, foweit fit für tint X>er*
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wenbung im freien ^elbe nur ivgtnbxvit in ,$rage

ramen, $um Angriff auf bit £Tarew*2(rmee in 23e*

wegung. 3um 26. Sfuguft foHten fit, t»ie am *j.

abenbs ber (Dberften Heeresleitung gemelbet würbe,

,beim XX. Strmeer'orps $um umfaffenben Angriff'

vereinigt werben, j j
1
/* SDiviftonen Dnfanterie foH*

ten jur i£ntfcfyeibungfcfylad)t t^eranrücfen, nur jVt

SDiviftonen (^auptreferve Königsberg mit *.£anb*

wel)rbrigabe) unb bü j. Kavallerie*3Divifton bie

VTjemen^rmee abwehren."

!£& war ein ißntfcfylufj von unerhörter Küfmtjeit,

gegenüber ber jtegreicfyen Krmee Kennendampf nur

fo geringe Kräfte ju laffen, aber es war bie einzige

nTöglirf)?eit, (Dftpreuffcn $u retten. XOit bit weitere

Sfusfüljrung war, tjing nicfyt nur vom eigenen XOiW

Itn, fonbern aud) vom fernblieben VDiEen <ib, ber fidf

meinem tDiUen $u beugen nod) nicfyt gezwungen

war. Od) hoffte ja, Kennen!?ampf würbe bie völlig

verä'nberte Kriegsfütjrung nicfyt f fcfmeH ernennen,

er f)atte aud) im japanifd)*rufjifcfyen Kriege nur

jögernb geführt, aber es galt tro^bem noefy anbere

tTTöglicfyr*eiten als ben Sieg über bie VTarew*2(rmee

in 23etracf)t $u $iel>en. SDas Keicfysarcfnvwerr* fä'ljrt

fort:

„Unb bod) lief? bas neue (Dbertommanbo auefy bti

größter Kütmtjeit bes "Hngriffsplanes bie nötige
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X>ovfid)t nidft außer acfyt. So würbe gleichzeitig bü
,$rage erwogen, tva& gcfcfyefjen folle,tücnn ber Scfylag

gegen bic £Tarew*2(rmee mißlang. %uü) bann wollte

man verfucfjen, ft'd^ ößlid) bcr \t>cirf>fcl $u betjaup*

ten, bie Stromübergä'nge fottten für ba& Eingreifen

ber fpäter von XOtftm erwarteten Kräfte offenge*

galten werben. SDaju beram ber (Beneral ber pio*

niere btn Auftrag, fcfyon jetjt eine Stellung in ber

allgemeinen SAnit <Brauben$—3Deutfd)*£ylau—iEl*

bing 311 erftmben. $üv btn Ausbau würben Zivil*

arbeiter in llwfidft genommen."

So ber Hergang! XOtnn ber „Sieger von Zanntn*

berg" (Dberftleutnant ^oflfmann aHerbings erfl,

nacfybem bit Scfylacfyt ftegreicfy gefcfylagen war, vor

anberen junä'djft fcfyücfytern unb bann fortfcfyreitenb

immer füf>ner behauptete, „er t>abe bae ja alles

gewoHt, er l?ä'tte es jum Ceil noefy angeorbnet", fo

iß bas völlig unjutreffenb. !£v l>at bae naefy feinem

bamaligen 23ericfyt nicfyt gewollt nod) angeorbnet.

£as frühere X(D.2C fjatte wot>l nur tin Knbalten

von I. K. unb XVII.XK. hinter ber Paffarge in#us*

ft'cfyt genommen. XOtnn nun aud) gar (Beneral von

Prittwifc ju meiner ^erabfefcung X>erteibiger ftn*

bet unb er felbft ftcf) nid)t fcfyeute, ausjufpredjen,

bie einleitenbe Bewegung jur Scfylacfyt von ^Can*

nenberg irgenbwie beeinflußt ju Ijaben, fo ift ba&
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eine wettere Ungetjeuerlicfyfeit. X>itUtid)t werben

Kriegsgefcfyicfyteforfcfyer, bie bas ju berichten voa*

gen, aucfy behaupten, feine Weberlage bei (Burn*

binnen wäre t>erbienftt>oH, weil aus if>r ja ftd) ber

Xücrmarfcfy bes XVII. #.K. unb LA. unb bamit tyt

fpäteres Eingreifen in ber ©d)lad)t von Pannen*

berg möglief) geworben wären. tDotjin mögen alle

biefe 05efcfyid)teforfd)er nod) fommeit! Vlatüvlid)

riefen bit tDeifung über bm tüecfyfel im XtiXK. unb

meine erjlen 2fnorbnungen aus Koblenj anbere %n*

fcfyauungen ^ervon SDarin liegt wotjl „bts pubeis

Kern"!

3m Hauptquartier in tttarienburg ließ id) mir,

naefy ^eftfteHung ber erflen XDeifungen an bic Ztup*

\>tn, von (Dberftleutnant Hoflfmann auefy näheren

X>ortrag über bk Vorgänge in (Djipreufjen bis $ur

@d)lacfyt von (Bumbinnen unb über biefe felbfl tjal*

ten, um mir tin 23ilb von ben Jleiflungen von ^ül?*

rern unb Gruppen $u machen, mit btntn id) fetjr

wefentlid) $u rechnen tjatte. 2(us bem X>ortrag er*

gab fid) tin eigenmächtiges unb ein im fleinen unb

großen taftifefy wiberftnniges X>erf>alten bes <&t*

nerals v, ^rangois, Kommanbierenben (Senerals

I.XX. £>as genannte tDerf bes Xeicfysarcfyivs fcfyil*

bert es richtig. £r t>atte auf btn tDajferturm ber

ruffifcfyen (Brenjeifenbalwflation öfttiefy (ßumbinnen



ber ißifenbatm (Bumbinnen—Kowno ftnnlos viel

wertvolle 3(rtillerie4Ttunitiott verfcfyoffen.ier hatte

bas 2C.CD.K. ber SCrmee über fein t5anbeln im Un*

Haren gelaffen, vornehmlich aber in ber Scfylacfyt

von (Bumbinnen feinen ftegreicfyen linfen Flügel an*

gehalten, wäf?renb, wof)l auf feine Mitteilung l>in,

bas XVII.X2C unter (Beneral v.tttacr'enfen ben %n*

griff auf bie ruffifdje Stellung übereilt burcfygefüt?rt

Ixxtte, was fcfywere T>erlufk für bas XVII.XK. $ur

^otge batte. SDas I.K. unter (Seneral v.23elow, ber

als befonbers befähigter <t>ffi3ier galt unb biefem

Kuf auefy fpä'ter ifitjre machte, unb bie ?. &. unter

(Beneral v.tttorgen, einem frifefy zugreifenben (I5e*

nerat, waren nicfyt voll $um £infa$ gekommen. <Db

bie Knftcfyt bes (Dberftleutnant ^oflfmann richtig

gewefen i#, ba£ bie ©cfykcfyt am näcfyften XCage er*

folgreicfy l)ätte burdfygefüljrt werben rönnen, ifl

freute nidfyt ju entfcfyeiben. ©d)larf)ten auf bem pa*

pier ftnb leichter $u gewinnen als Scfylacfyten in ber

tDirHicfyr'eit mit i^ren fo jaljlreicfyen ^riftionen,

b.l>. vielen Unwägbarfeiten unb tttißverfiänbniffen

unb bem ^anbeln im orange bes Kugenblicfs nicfyt

nur an einer, fonbern an vielen ©teilen.

3Das £in(Men bes Angriffs unb ber Kücfjug t>atte

nod) bei ber j.K.S). bie emjte Äage gezeitigt, bafj

fit, bie weit um btn redeten ßlügd ber fernen*
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Armee am 20. Ijerumgegriffen Ijatte, nun völlig bit

X>erbinbung mit ber $urücfget?enben Armee verlor,

f ba£ bas A.CD.K. tagelang in ernfter Sorge um bas

Qcfyicffal biefer K.3D. gewefen war. 23ei meinem

Eintreffen in fcTTarienburg tjatte fit fid) bereits wie*

ber in großen tttärfcfyen an ben linfen ^lügel ber

Armee t>erange$ogen gehabt.

SDie (Generale v. Xttadenfen unb v. ©cfyollj waren

mir perfönlicfy als Jityrer begannt. 3cfy fcfyä'ste beibe

(Generale.

3Dic Vorträge, bit id) entgegengenommen Ijatte, unb

meine eigenen Kenntniffe ber füfjrenben perfönlid)*

feiten gaben mir tin 23ilb, was id) von Süfyvtvn unb

Cruppen ju erwarten f>atte, wußte id) boefy, b<x% bit

Preußifcfyen Armeekorps auf voller ^öt)e if?rer

Ausbilbung ftanben. Es war bit ^rage, ob if?r Wert

burd) bie abgebrochene Scfylacfyt Einbuße erlitten

t>atte. 3weifeltjaft blieb mir aud), was von Keferve*

unb £anbwel>r^ormationen im Kampf ju erwar*

ten fei, bit namentlich mit Artillerie f außerorbent*

lid) \djltd)t ausgerüstet waren unb über vieles, voit

über ^elbfticfyen, nicfyt verfügten, mit benen bit Dn*

fanterie ber Armeekorps bereits ausgeruht war.

Od) hoffte inbes, unb meine Erwartungen l?aben

mid) nid)t getäufcfyt, ba^ Kefervetruppen unb 2*anb*

wel)r, jumal fit t>ier für bit Kettung itjrer Ange*
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porigen von ^einbesgefatjr kämpften, bei ber guten

brei* unb $n?eija'f>rigen SDienfoeit, bic ftc genoffen

Ratten, ft'cfy gut fcfylagen nmrben.

SDie ruffifcfye #rmee galt als gut, nur als etwas

fdnDerfaHig, bas fam einer fcfynetle £ntfcfyeibung

fucfyenben Kriegs* unb Sd)lad)tenfüt>rung jugute,

bie jubem auf bie ruffifcfye ^ü^rung überrafcfyenb

wirken mu$te. ^iec fei gleid) eingefügt, baj? bas

rujfifcfye XK. an Dnfanterie flärfer n?ar als tin

SDeutfcfyes. SDie <33efd)üs$at>l n?ar annäfjernb bit

gleiche, bei bem ruffifcfycn ett»as geringer. SDerVDert

ber ruffifcfyen 2(rmee nmrbe fjoefy eingefcfyätjt
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£s war felbftverftä'nblid), ba£ am 24.8. bas X0.X.
näfjer an bit Sübgruppe, b.l). an bcn ftd) bort bil*

benbcn Schwerpunkt ber Krmee, verlegt würbe. £s
ging nicfyt gleid) nad) 2Deutfd)*£ylau ober Abbau,

bit burrf) bie ausgelabenen Gruppen bes I.2f.K. voll

beanfprucfyt waren, fonbern für ben 24. unb 25. nad)

Kiefenburg (©ft&e )) unb erft am a6. nad) Abbau,

um nun aud) ber fä'mpfenben ^ront naf>e $u fein.

25er Kommanbierenbe (Beneral bes XX. XK., von

Scfyolfc, ^atte feinen (Befecfytsftanb in ^tannenberg.

Qtin Korps ftanb nicfyt mefjr gan$ fo, n>ie inSHjje

)

angegeben, fonbern bereits mit ber ^ront t>alb nad)

Süben, auf feinem linfen Slügd jurücfgebogen; ber

Weg nad) ^annenberg führte über fcfyönes 3Deut*

fcfyes üanb burd) Sdjaren x>on Flüchtlingen aus ber

Bevölkerung. SDie ©trafen waren mit VOagtn unb

Fußgängern bebeeft. SDie tragen waren mit *5aus*

gerate aller 2Crt büabtn, auf ifmen t>od?ten F^uen
unb Kinber. Xtlübt gingen bie tttänner einher, mübe

waren bit Zugtiere. Cro$ biefer vielen flüchtigen

tftaffen auf btn ©trafen waren bereits viele Flücfyt*

linge aus (Dftpreußen bamals mitten im ütid) tin*

getroffen, in @onberI?eit war wehrtaugliche^ugenb

borttjin geführt, aud) ber reiche pferbebeftanb ber

provinj teilweife bortl?in gefahren worben. SDie

£?ot bes Krieges im tigtntn Hanbt empfanb id) auf
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jebem Kilometer mel?r, mit bem wir uns Pannen*

berg näherten. (Bleiche Silber brä'ngten (id) bei btn

Fahrten $ur ^cont in btn folgenben Etagen in eben*

folcfyer Schärfe auf. Dd) fat? babti aucfy bit (0efaf>*

ren, bit für bie rampfenbe Gruppe, bit ja Gintec ftcE>

aud) einen ungeheuren VDagentroß l?atte, burd) bit

SCnfammlung ber Flüchtlinge in itjrem Küc?en ent*

flehen ¥onnte. 3cfy fcfyrieb in „tTTeine Kriegserinne*

rungen":

„Sie jaulten viele Ttaufenbe, waren ju Fuß unb ju

tDagen unb fperrten bit Straßen. Sie Hebten an

ber Gruppe. *Zin plöijlidjer Xücfjug ber 2(rmee*

(Bruppe (x>.@d)ol$) Ijätte bie fcfymerjlicfyfien folgen

für bit Flüchtlinge unb bie Cruppen l)aben muffen.

2fber es war nid)t ju änbern. 2Me xotnigtn (Benbarme

genügten nicfyt, bie tttaffe ju leiten. fcTTan mußte fit

gtxvätyttn laffen. X>iel traurige Silber fmb mir

t>aften geblieben."

VitUtidft werben bit „iTtilitä'rrritiiler" mir bie*

fen ©a<3 wieber bafyin auslegen, id) tjätte meine

Ferren ja bod) verloren. 3Dabei will id) it?nen inbes

er^äf^len, ba$ id) bei bem X>ormarfd) in ©übpolen,

btn id) bereits erwähnte, bit von uns wieber Ijerge*

gellten i£iftnbcfyntn gteicfy wieber für tint3erftörung

einrichten ließ, was ftcf> nad)l)er ja aud) fo außer*

orbentlid) bewährt l?at. 3a, id) fdjeute mid) aud)
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nicfyt, bic iCifenbafm Stnenftein—Cmfterburg jeijt

$erftören $u laffen. tt)as tt«rf> bem Siege r*am, war
bann eine anbere Sorge.

SDas Schwere, b<xs ber Krieg für ein T>olr* bringen

rann, fjatte icf> fowoljl in Belgien, t»ie je$t in <Dfc

preufjen $ur (Benüge fennen gelernt. SDort war es

vornehmlich bie Scfyulb bes volr'errecfytswibrigen

Jreifcfyä'rlerfrieges neben Kampft?anblungen, bu
biefe £Tot verurfacfyte. 3n (Dflpreußen war es bie

Sorge vor Kuffengreuel. hierbei muß id) aber be*

tonen, bafj bei bem KuffeneinfaH im #uguft j<»4

bie ruffifcfye Gruppe muftertjafte (Drbmmg bewahr*

te. iftir finb ^ä'Ue begannt, in btntn (Dffijiere bie

tDeinMer unbSpeifevorräte auf <5üternbewacfyen

ließen. £Tur Kofafen werben (Greueltaten nacfyge*

fagt.

3n Cannenberg eingetroffen, würbe mit (Beneral

v. Scfyolfc bie (Befamttage befprocfyen. Od) machte

if>m Mitteilung von ber Aufgabe, bie feinem 3f.K.

juftel, nä'mlid) btn $tinb aufjufjalten, bis bit mit

ber £ifenbal)n unb burd) tTTärfcfye herangeführten

Gruppen $um Eingreifen bereit wären. *Zin gewiffes

3urücfweid)en bes Korps in norbwejHicfyer Kid)*

tung wäre möglid). Er machte tttitteilung von bem

mühevollen (Brensfcfyufcbienft unb btn <Bvtntfd)uty

fämpfen in ber erften #ugußl)älfte, bann über bas
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Ifnrücfcn ber £Tarew*2(rmee, über ba& Sufammen*

$iet>en feiner Gruppen gegen ftc unb nun über ben

Stanb ber nörblicf) £*eibenburg im (Bangt beftnb*

liefen heftigen Kämpfe gegen feinen IMen ^lügel,

namentlich bit 57. 3.3D. (Dnfanterie*3Ditttfton), beren

Äage er als ernft anfprad), wenn er aud) überzeugt

tt)ar,ba^ bieGruppe bit neueSteHung galtenwürbe.

f£z begrüßte btn r^intotw, ba$ ein 2fu6weicfyen bt&

^rmeeforps burcfyaus im Sinnt ber (Operationen

lag. i£v war ft'cf) babti bewufjt, bafj bits 7lwxvtid)tn

aber nur ein befcfyränftes fein burfte, unb auefy ber

im (Bange beftnblicfye Kampf in Kücr*ft'cfyt auf bie

anmarfcfyierenben 3C.X., I.2t. unb XVII., nicfyt $u

früf> abzubrechen war.

SDie £age gefaltete fid) al&bann berartig, baf? ba&

x>erfiärr"te XX.XK. xot$tn fortfd)reitenber23ebrot>'

ung feiner lin?en ^lanfe am 24. nad) unb nadf in bit

(in Sr*i&e 2) angegebene Stellung, allerbings unter

einer gewiffen £inbufje an Kampfkraft, jurücfge*

nommen würbe, ^ier faf> jeijt ber Kommanbieren*

be (Seneral mit ernfler Sorge einem überlegenen,

xotnn sunä'cfyft auefy nur frontalen ruffifcfyen Angriff

am 2?. entgegen. 3DieSorge besßenerale v.Scfyolij,

bit id) im vollen Umfange teilte, war um fo bereefy*

tigter, als immer wieber bti bem iCifenbatmtrane*

port bt& I.XK. Störungen eingetreten waren, bit
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fein Eintreffen auf bem redeten ^lügel bes verflach

ten XX. K.K. unb fo bt^m wirrungvolle Unter*

tfüfcungverzögerten. (#ufEinzelheiten fann id) nicfyt

eingeben, ba es fid) tyüv nur um eine ?ur$e, volfs*

tümlicfye unb belel>renbe £>arfteHung l>anbelt.) SDas

XK. muffe fid) „bis $um legten ttlann" galten, fagte

id) if>m.

Um z$. vormittags begaben wir uns auf bm <£>t*

fecfytsftanb bes Kommanbierenben G5enerals bes

I.X2C, (Beneral v.,$ran§ois. SDiefer war fcfyon am
*j. abenbs im Hauptquartier in tttarienburg ge*

wefen unb tjatte bort bk erften 2fnn>eifungen für

bm 2(ufmarfd) feines #.K. erhalten. Er war mir

vom ^rieben tjer bttannt SDas 23ilb, bas (Pberß*

leutnant ^offmann mir von feinem ^anbeln ge*

gegeben tjatte, fjatte miefy weiter nicfyt überrafcfyt.

Od) war barum entfcfyloffen, irgenbwelcfye f£igm*

willigfeiten nid)t aufkommen ju laffen. SDas I.2(.K.

foUte am 26. friil> jum Angriff gemeinfam mit bm
nörblid) bavon flet^enben SDeutfcfyen Gruppen tin*

gefegt werben. Es galt alfo, (Beneral v. ^rangois

beflimmte tDeifungen $u geben. %us bm Vlad)vid)*

ten, bit über bie £Tarew*2(rmee im Äaufe bes 24.

eingegangen waren, war feßgefiettt, ba$ bas ruffi*

fcfye I.2C.K. bei Usbau unb füblicf) linrs abfeits von

ben übrigen teilen feiner llvmtt gehalten war.
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&iefe #uffäffung war betätigt wotben burefy einen

aufgefangenen, in ruffifcfyer Sprache abgefaßten

Suntfamd) bes 2(.<D.K. ber £?arew*2Crmee, aus fcem

if>r beabftcfytigter T>ormarfcfy für ben 2?. gegen bie

SLinit Menftein—(Dfterobe hervorging. SDie in

©rt&e a angegebenen ruffifcfyen ^Cruppeneinjeicfy'

nungen Qtbtn bit Stellung bes I.XK. unb bes XV.,

XXIIL, XIII. 2f.K. im allgemeinen richtig wieber.

£*ur war naefy bem ruffifcfyen Krmeebefefjl bie^ront

biefer 21.K. ausgefprocfyen naefy Sorben gerichtet.

it& war natürlich, baß fte inbes bit $tont met>r

gegen bas verftä'rfte XX. XK. genommen Ratten.

£>ie ruffifcfye 2frmee war fo in ein unüberftd)tlic^es

XDalbgelänbe geführt worben, bas uns btn (tau

blicf in it>re Bewegungen ebenfo erfcfywerte, xoit

iljre ^üfjrung burefy if>re XcD.K. XDarm begrüßte

icf) bas auffangen biefes ^unffprucfyes. (tiefer

^unffpruefy war in ruffifcfyer Sprache gegeben, im

allgemeinen würbe chiffriert gefuntt; im Äaufe bes

Krieges bilbete fid) bas «ntjiffern von ^unffprü*

cfyen unb Telegrammen ju einer völligen Wiffen*

fcfyaft aus.') 23efonbers wichtig war für mid) unb

für bie bex>orftef>enbe 23efprecfyung mit (Beneral

v.^rangois, ba% auef) burefy biefen 23cfct?l eineÄücfe

$wifcfyen bem ruffifcfyen I. unb bem ruffifcfyen XXIIL

Z.H. betätigt würbe, ^ier fei angeführt, ba% ein
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Ceil bes XXIII.XK. fid) aUerbings nicfyt, tüte nacfy

ber ©H&e a angenommen, in ber ^ront ber £?arew*

Sfrmee, fonbern tatfarf>Iirf) Gintec btm ruffifcfyen

I.XK. befanb unb noefy an biefes mit ber 23at?n auf

tttlawa l?erangefal)ren würbe.

£>iefe Äücfe war nun für bie SDurcfyfütjrung ber

@cfytacf)t von größter ftrategifcfyer 23ebeutung.

(5raf Schliefen tjatte bm (Beneralftab auf Umfaf*

fung erlogen. 3u einer Umfaffung bes ruffifcfyen

©übjlügels aber reichten bit SDeutfcfyen Kräfte an

biefer ©teile nicfyt aus, gan$ abgefefjen bavon, baf?

$u einer wirHicfy wirrungvollen Umfaffung bu

Kräfte aud) bereits in viel $u enger ^üf?lung ftan*

ben. £s wäre naefy ben l?ier vorliegenben örtlichen,

taftifcfyen X>ert>ältniffen nicfyt einmal eine foldje

Umfaffung tjerausgerommen, fonbern allein tin %n*

laufen auf eine ^ront. ^ierju fam, bafj mit btt-s&t»

anfifyrung von Verhärtungen mit ber 23at?n über

tTTlawa von tDarfcfyau l)er gerechnet werben muß*

te, bxt biefen Angriff jeberjeit flankieren tonnten.

tTTelbungen über txntn erl>öl?ten JEifenbafmbetrieb

lagen ja aud) vor. mint Umfaffung, welcher 2frt fte

aud) war, tjätte ftd) alfo nie wirflid) awiviztm

tonnen. i£s ergab fid> alfo bit £Totwenbig¥eit, von

bem Umfaffunggebanfen 2Ibftanb ju nehmen unb

(ßeneral v. ^rangois aufzugeben, btn $tinb nad)



©üben über btn tief eingefcfynittenen 2Cbfrf>nitt ycoi*

fc^en Solbau unb VJeibenburg jurücHjuroerfen unb

bann bie täauptfräfte bes XK. auf unb über Vlti>

benburg, alfo tief in bit feinblicfye T>ormarfcfyricfy*

tung vorzuführen.

Vlatüvlid) mußte angehebt werben, ba% ber öfllicf?

Usbau in ber £uft Ijängenbe rechte ^lügel bes ruf*

ftfcfyen I.Sf.K. taftifefy umfaßt würbe. £s Ratten ftd^

alfo preußifcfye Gruppen in bit tüdt jttHfcfyen bem

ruffifdfyen I. unb XXIII. 2C.X. $u Rieben unb nun

berartig $u roirfen, ba$ biefer rechte ^lügel bes

ruffifcfyen I.2C.K. burefy Artillerie unb Dnfanterie

tat*tifefy umfaffenb angegriffen ober umgangen roür*

be. tDie im einzelnen fidj bas ju gehalten f?ätte, er*

gab ftd) bann aus ber £age bti beginn unb Weiter*

füljrung bes Angriffs. !£& tjatte nur von vorne*

herein ber Kommanbierenbe (General bes I. 2f.K.

hierauf 23ebacl)t $u nehmen. SDie taftifcfye Umfaf*

fung bes rechten Flügels bes ruffifcfyen I.XK. ofUicfy

Usbau, richtig geleitet,mußte {ebenfalls eine fdnrere

Vjieberlage bes ruffifcfyen I.X2C unb feiner etttmi*

gtn Verhärtungen, bit id) aber nicfyt mel^r als ent*

fcfyeibenbe anfpraefy, im (Befolge tjaben.

liefen Auftrag teilte id) mit meinen SCnfcfyauungen

über btn SDurcfybrucfy ber feinblicfyen Krmeefront

bem Kommanbierenben (ßeneral bt& I. 2C.2C, <35e*
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neral v.$v<mqoi&, auf feinem (Befecfytsftanb mit (St

vermochte fid) nid)t in bit (Bebanfengänge biniin*

jufinben, fonbern wollte in feinen fcfyematifcfyen <Be*

banUnQängtn an einer Umfaffung in Kicfytung

Solbau feftfjalten, was unfere Weberlage l)ätte

bebeuten muffen. £Cr meinte, allerbings nicfyt mit

Unrecht, bann bliebe ja bei feinem XDeitermarfcfy

auf VTeibenburg ber abgebrängte ßtinb in feiner

rechten ^lanr*e. dagegen erflärte id) ifjm, um fo tat*

kräftiger muffe ber Angriff von Sorben md) Sü*

ben geführt unb ber Kuffe über ben tiefeingefefmit*

tenen 2(bfd)nitt bti Solbau geworfen werben, aus

ber Unjtcfyerljeit, von VDarfcfyau f>er neue Kräfte

auftreten $u feigen, famen wir nit fjeraus. tttit biefer

Unftdjertjeit wäre $u rechnen. 2fud) von folgen *Zu

wägungen wollte er nichts tüi^tn. f£& war für if>n

fcfywer, fid) $u fügen unb anbere <Bebanr*en an$u*

nehmen. SDie Kommanbierenben (Senerale Ratten

$ubtm im ^rieben eine fo außerorbentlid) felb*

ftänbige Stellung unb fallen fid) fo als „Ferren"

itjres 23e3irr*es an, baf? fte iCinorbnung unb Unter*

orbnung nicfyt metjr gewohnt waren. — SDer <£>t*

bantt einer tetftifrf>en Umfaffung von teilen einer

<E>efed)t9front war im (Beneralßabe wenig gepflegt

worben, man liebte bort „Strategie" $u treiben.

Od) natjm noefy im ifctbty J9J4 Sfnlafj, barauf t>in*

87



juweifen, bamit (Befedjte unblutiger verlaufenem

Kommanbierenber (Beneral 1. XK. fagte einft bei

einer tttanöver*23efpredmng $u einem SDivift'ons*

Kommanbeur, ber viel jur Begrünbung feiner

tTIafmatjmen mit bem Worte „Strategie" arbeite*

te: „Seine tttajeftät fjält ftcfy nur tintn Strategen,

ber aber fmb weber Sie, nod) icfy." tiefer Komman*
bitvtnbt <5eneral t>at bem TDefen naefy bas 2ttd)tige

gebaut. £>as „Strategie^reiben" t>at nur 3U oft

$u einem zuweilen aud) recfyt nachträglichen tftit*ber*

*3anb4iber*bie*Karte*fal)ren geführt,wasnod) lange

nid)t ^elbfjerrntum ifl.
—

SDod) bas fjalf alles nichts, *£ol>es ftanb auf bem

Spiel. Dd) wies (Beneral v.^rangois benimmt bar*

auf \)in, bafj er ftd) nad) ben Reifungen $u richten

tjabe. ißnblid) griff aud) töeneral v.^inbenburg ein,

ber btn (Beneral v.^rangois anwies, er fjabe ben

gegebenen Reifungen ju folgen. Ar f)ätte mir wol)l

aud) von vorneherein gefolgt, wenn icfy tatfäd)lid)er

(Oberbefehlshaber gewefen wäre. Dmmertjin war

mir Har geworben, baf* von itjm weiter Schwierig*

feiten für bit (Sefecfytsfü^rung ju erwarten wären.

SDiefe Sfnnafjme fanb tint weitere 23efiätigung bar*

in, ba% er fid> immer wieber bagegen ^raubte, am
26. früt> mit bem Angriff auf bit Xufltn $u begin*

nen. !£& tjanbelte ftd) $unäd)fl nur barum, tint über
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bit täauptjkHuttg bei itebau etwa 9 Kilometer naefy

Uorbroejlen unb TOtfttn t>orgefcfyobene X>orfMung
3u nehmen, voonad) erfl ber Angriff auf Usbau felbfl

möglief) war. &ie Muffen liebten nämlich t>or it>rer

*3auptftellung fogenannte T>orfteHungen ju bt$it*

l>en, bit fit aber im allgemeinen nur ganj frf>n>ac^

befefcten. Sie wollten baburefy ben (Begner $u frül>*

Zeitiger JEntttncFlung unb bamit zu 3eitx>erluften

Zwingen, ©elbj* ^inweife hierauf unb auf bit gt*

famte ftrategifcfye £age, bie tin fcfmellea r£anbtln

forberte, vermochten btn (Beneral t).^ran§oiö nicfyt

Zu überzeugen. Ar tjatte fid) in bit wenig glütflicfye

£age verfemt, richtige XDeifungen gegen feine eigene

Überzeugung ausführen zu muffen. ©0 glaubte id),

bod) id) foKte mid) tä'ufcfyen.

Od) htQ<ib mid) noct), wenigftens ift es fo in meiner

^Erinnerung, zum (Beneralfommanbo bes XX. XK.,

um mid) über bit H<x§t bti il>m $u unterrichten. 3e*

benfaHs nal>m id) bit unmittelbare X>erbinbung mit

fym auf. 55er ^einb tjatte am 2?. nicfyt angegriffen.

SDas war eine fetyr wefentlicfye, toit id) hoffte, ent*

fcfyeibenbe iCntlaftung. 3Der aufgefangene ruflfifcfye

^unffpruety I)atte bit 23eforgniffe, bie id) gehegt

f?atte, völlig zerftreut.

(Beneral t>.©d)ol$ fal> feine £age aud) ruhiger an,

bod) tjegte er Sorge, ob bit Äanbwetjr inmitten
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feinet ^cottt einen feinblicfyen Angriff aushalten

würbe, unb um feinen linfen ^lügel, ber ja auefy tat*

fä'cfylicfy vom ruffifcfyen XIII.XK. umfaßt werben

tonnte, jumal wir ja bamals noef) glaubten, baf* bas

gefamte ruffifcf>c XXIII.XK. in ber ^ront ber Ua*

rew*Xrmee unb nid)t teilweife, wie es ber ^aE war,

auf bem lin?en ^lügel eingefe$t war. On ber weite*

ren ^olge tonnte id> an biefer ©teile, wenigstens für

bit ¥ommenben £age, für eine «Entladung ber Äage

buvd) bas Eintreffen ber £.£>. (£anbwef>r*3Divi*

fton) bes (Benerals v. b. (Bolfc forgen. 35ie (Dberfte

Heeresleitung fjatte fit ber 8.X?mee jur Verfügung

gebellt. Sie war bisher in Scfyleswig^olftein ver*

fammelt gewefen, ba, nad) btn nod) im ^rieben vor*

liegenben VTacfyricfyten, bie Äanbung ber englifcfyen

Xrmee an berTDeßfüfte^ütlanbs unbbamit eine 23e*

brol>ung bes VJorboftfeefanals als nicfyt unmöglich

angefet>en worben war. Uls nun bit englifcfye Xanee

auf ber XDeftfront auf bem linr"en ^lügel ber fran*

jöftfcfyen X*mee feftgeftellt würbe, war bit £.35.

v.b.(Bol$ in ©djleswig^olftein verfügbar gewor*

ben, fit tonnte in fcfmeller 3ugfolge — b.f>. bit ttti*

litär*3üge von joo Kcfyfen fahren in etwa Ijalb*

ftünbigem Xbftanb; tin 3ug nafwt 3. 23. tin 23atail*

Ion auf — vom 17. abenbs ab bti ber S.Xrmee ein*

treffen. Od) nafym it>re Xuslabung in (Dßerobe unb
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tjart öftlirf) in lluefidft, nad)btm id) $uerft <m eine

Kuslabung bei Strasburg auf bem Sübflügel ber

2(rmee gebadet f>atte. SDocfy liegte idE> in biefer &icfy*

tung Hint wefentließen 23eforgniffe meljr, erwarte*

te id) bod), b&$ ber Angriff bes (Benerals x>. ^rangois

auf Usbau bereits bie £ntfcfyeibung bafclbfl für bk

nä'cfyjien ^Cage gebracht tjaben würbe.

Viad) bm 23efprecfyungen feierte id) naefy Kiefenburg

$urüd? . *3ier gewann id) nun auef) einen weiteren

überblicf über bit &<xqz bä bem I.A., bem XVII.X*

K. unb ber J.K.3X Sie ifl in Sfi&e a eingetragen.

Hier i$ <*ucfy bie 6.£anbwel)r*23rigabe aufgeführt,

bk bisher bei ilöijen geßanben unb ben 23efel>l

erhalten l)atte, naefy VDeften abjumarfcfyieren.

X>or biefer (Bruppe war nun bas auf bem rechten

^lügel ber VTarew^rmee vormarfcfyierenbe VI.

XK. unb bit 4. K.3D. eingetroffen, wätjrenb bk

VTjemen^rmee am 2?. bk i&tyz von VTorbenburg

unb növblid) mit Kavallerie btn (Dmet unb bk 2CHe

(f.SHsje 3) erreicht I)atte. Sie war alfo nur lang*

fam gefolgt. ttteine Erwartungen Ratten ftcf> er*

füllt.

Dn biefer Äage galt es nun am 2$, äbmbs weitere

(Bntfcfyliefjungen ju faffen.

SDer £ntfcfylu£ war ber 23cfet?I $um Angriff $ur

Herbeiführung ber Scfylacfytentfcfyeibung.
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Dcfy fcfyrieb btn Angriffsbefehl perfönlicfy. f£v ging

ba^iit, b«^ bas 1. 2I.K. ftd) 4 UI)r morgens in btn

35tfi\Z ber X>orfteHung bei ©eeben $u feljen unb bar*

auf $um Angriff auf Usbau $u fcfyreiten fjabe, unb

$war fottte es feinen rechten ^lügel recfytsfiaffeln,

b.t). jurücfgalten, bamit biefer ^Iügel nicfyt gegen

bit bort bejtnblicfye ruffifcfye ,$ront anliefe unb bti

23ebrol>ung von Qüben leicht bit ^ront bortf?in

nehmen tonne. SDie S".Ä. blieb bem I.XK. unterbeut.

&as XX. #.K. foHte fid) $unäd)ft von feinem rechten

^lügel f>er unb bann auf ber ganzen ^ront auefy mit

ber 5.K. bem Angriff anfcfyliefjen. 23is batjin f?ätte

es etwaigen feinblicfyen Angriffen XDiberftanb ju

leiten.

I. #., XVII. 2I.K. unb 6. £. Ratten bas ruffifdt>tVI. 2f.*

K. unb bie 4.K.2X $u fcfylagen. £s wäre t)ier ricfyti*

ger gewefen, einen gemeinfamen (Dberbefetjl über

hübt %.1t. $u bilben. 2fus (Brünben, bie in ber per*

fönlicfyfeit ber Kommanbierenben Generale lagen,

würbe inbes hiervon llbtyanb genommen. 2(ucfy war

nicfyt ju überfeinen, welche Aufgaben fcfyon morgen

btn Armee?orps $u geben wären, $üz biefen Angriff

war es nötig,hübtArmeekorps aus tfjrer bisherigen

ittarfcfyricfytung auf AUenftein fcfyarf nad) &übtn ju

bref)en. SDas ert>öf>te naturgemäß bit (Befahren für

fit, falls bit fernen*Armee marfcfyierte, aber bas
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war in Kauf $u nehmen, ebenfo ber übelftanb, ba^

ft'cf) bie Strmeer*orps t>on itjrenKolonnen unb Drains,

bie norbwejtticfy HUtnfttin waren, weit trennten unb

baburefy auefy nur für tur$e Kampfljanblungen be-

fähigt waren. SDocfy biefe famen ja auefy nur für fit

in weiterer ^olge in 23etrad)t. SDafj burefy biefen %n*

griff bie feinblicfyen #rmeefül?rer, fobalb fit von

if?m erfuhren, bie völlig reränberte Kriegsfül)rung

unb Kriegslage in (Dflpreu^en ernennen könnten, ja

wot>l aud) müßten, war ein nicfyt $u befeitigenber

übelftanb. Um fo met?r brängte id), ba$ am 26. 8. ber

Angriff bes I. unb XX. XK. begonnen würbe. £r

mußte nur um fo tatkräftiger geführt werben, um
recfyt balb bit Scfytacfytentfcfyeibung gegen bit Ha*
rew*2(rmee $u erlangen unb <5efal>r$eiten abjufür*

jen. 3d) hoffte ja aud), bie Kommanbierenben <25e*

nerale I. unb XX. 2(.K. von ber ^Totwenbigfeit

fdjneUen ^anbelns unb tatkräftiger Slngriffsfül^

rung überzeugt $u f>aben.

Od) weif? nid)t, ob ft'd) biefe 23efel)le, bie id) l)itv

nad) btn Angaben bes &eid)sard)it>s voitbtvgtbt, in

btm Kriegstagebuch bes 2(.<D.K. ber 8.Krmee wieber*

ftnben; meine 3eit war berart in Sfnfprud) genom*

men, b<x$ id) miefy um bit ^üt>rung biefes Kriegs*

tagebudjes nid)tbekümmert t>abe,nid)tbeimX<D.K.,

nid)t als Cl>ef bes (Beneralfiabes bes <Dberbefet)ls*
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t?abers <Dfl, nicfyt als ißrfler (Beneralquartiermeifter

ber (Dberßen Heeresleitung. Dcfy überließ bas btn

nacfygeorbneten, hierfür verantwortlichen (Dffijie*

ren. Od) bacfyte nid)t an lommenbe C5efc^ic^tefdE>rci*

bung, mir tarn es auf traten an! 3cfy t?atte ben 23e*

fetjl, wie gefagt, felbft gefcfyrieben. %w welchen ern*

ften (Srünben icf> bas fpäter nicfyt mel?r getan, fon*

bern bie 23efct?Ic (Dberfileutnant ^offmann btftiert

tjabe, fjabe icfy in ben ermähnten 2tbl>anblungen in

„Äubenborffs X>olr*swarte" im $m\)\a\)v j9?o —
ausbrücflicfy nod) $u Äebjeiten bes (Dberbefefjls*

t>abers — feftgefteHt.

V*acfy bem 3Di£tat an (DberjHeutnant ^offmann ließ

id) mir von ifjm btn 23efet>l nochmals vorlefen. £?ur

in bringenben fällen entwarf er felbft einmal btn

23cfeJ?I, ber bie von mir angeorbneten TDeiftmgen

$ur tat nmfe^en fottte. Od) ließ it>n mir aber vor*

lefen. Od) berichtigte il>n, ober wies an, xoit er noti*

genfalls $u ergänzen fei. £Tur feiten, wenn bit 3cit

$ur 2tbfenbung bes 23efet>ls brängte, vernichtete id)

einmal auf tin nochmaliges X>orlefen besfelben vor

Abgang.

£>ie X>erfenbung ber 23efet>le überließ id) im allge*

meinen (DberfHeutnant^offmann, hierbei {Mte ftcfy

bitHerstellung berVtvbinbunQmitbem 1.21.unbbem

XVII.XK. unb ber ).K.$>. als ungemein fcfywierig
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tjeraus. ^ür bie Stbfenbung ber Befehle mußten oft

rur$e 2tugenblicre ausgenu^t werben. TDir waren

mit btn ebengenannten Gruppen im allgemeinen auf

bas mangelhaft ausgebaute ^riebensfernfprecfmeij

XDef**unb<Dßpreuf$ens angewiefen,bas nun noef) $u*

weilen buref) feinblicfye Kat>atterie*patrouiHen un*

terbrocfyen unb von einem perfonal btbitnt war,

bas bod) aud) unter bem allgemeinen Xriegsfcfyrer'*

fen $anb. XOit in jebem einzelnen $aü bü ^em*

fpredjverbinbung f?er$ufteHen war, ob fit überhaupt

gelang, voit lange tint f?ergeftellteX>erbinbung bann

erhalten blieb, wie ftfmeH tttelbungen entgegenge*

nommen unb tDeifungen erteilt werben mußten,

war ein SDing für ftd). 3u btn (Beneralrommanbos

ber Sübgruppe f?atte bas 2trmee*<Dber*Kommanbo

$um Ceil unter ^Tusrnttjung von ^elbleitungen

naturgemäß X>erbinbung, befonbers als es inüobau

war; aber aud) biefe TOerbinbungen waren nur $u

oft unterbrochen.

TDie weit bit 2frmee mit brat?tlofen ,$un?ftationen

ausgeruht war, voti% id) l>eute nicfyt metjr. SDas

2T.CD.K. tonnte jebenfalls feinen STuijen aus &ta*

tionen $iet>en.

&ie 2tusflattung mit ^liegerabteilungen war recfyt

bürftig. VlAd) btn llngabtn bes Xeicfysarcfyivs tyatte

aud) bas XcD.K. tint eigene Jliegerabteilung, viel*



leicfyt ftefjt fit aber nur auf bem Pa\>itv. Od) entftnne

mid) tyutt ifjrer nicfyt, vielleicht waren auefy bk
^lug$euge nicfyt brauchbar. Einige Kommanbieren*

be <Benerale verfügten über flieget?; itjre X>erwen»

bung war noefy nicfyt (Bemeingut geworben. 3Der 3ep*

pelin ber ^efhmg pofen war bereits ober würbe in

biefen Zagtn bei tttlawa abgesoffen. Od) griff

fpä'ter auf bk ^eftungfliegerabteilung von (Brau*

benj jurücr*.

£as #.<D.K. füllte fid), wie gefagt, auf ben ^ern*

fprecfyer ober auf bie VttbinbutiQ burefy Serbin*

bungoffijiere angewiefen, bk aber wieberum btn

^emfprecfyer benufcten, ober lange ©treefen XOtQts

mit bem Kraftwagen unter großem 3eitverluft $u*

rücf$ulegen Ratten.

3Die eben gefcfyilberten X>erf)ältniffe erfcfywerten

natürlich bk Scfylacfytenfütjrung. Sie mußten bt*

rül?rt werben, b<x ber fpä'tere %uob&u biefer XD&fttn

tintn fo Ijoljen <35rab erreicht l>atte, baj? im Stel*

lungfriege gefiederte X>erbinbungen vom #.<D.K.

bis in bk (Befecfytslinie unb ^liegererfunbungen

weit über bk feinblicfye ^ront hinaus möglief) voa*

ren. 3a, tyeute wirb bk Luftwaffe nicfyt nur als 2Cuf*

¥lärungwaffe, fonbern als Kampf* unb 3erftörung*

xvaftt vielleicht rriegsentfcfyeibenb.^fus biefen gegen

)9j4 verä'nberten T>erf>ä'ltniffen heraus galt es fid)
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bie $u vergegenwärtigen, mit benen idj nun einmal

für bie Äeitung ber begonnenen Sct)lad)t ju rechnen

tjatte.

Od) bitte bieSDarfteHung att^anb berQtt&en genau

ju verfolgen, fonfl tann ft'c nicfyt verßanben werben.

Äeiber mu^ icfy aus wirtfcfyaftlicfyen <25rünben mit

biefen ©fi&en fparfam fein, hieraus ergibt ftcfy

auefy, ba£ icf> eine 3Darftettung wählen mu£, bu es

ermöglicht, bafj nad) ben Sfi&en ber Verlauf ber

©d)lad)t noef) verfolgt werben fann; es muß aud)

auf frühere geblicft werben. — SDies auefy für et*

waige freimaurerifcfye „tttilitärrntirer".
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Mjtt a6. 8. würbe für micfy, foweit bit (Besaitung

ber Kriegslage bti betn I. unb XX. A.K. in ^rage

rommt, an Zag recfyt fcfywerer ignttäufcfyung. SDas

(Dberrommanbo ßanb an bem (Dftausgang von Äö*

bau unb war burefy eine recfyt jämmerliche, oft unter*

brocfyene 3Dral>tverbinbung mit bem (Beneralrom*

manbo bes I. unb XX. A.K. verbunben» Vergebens

wartete icfy auf Vjacfyricfyten von bem Angriff bes

I.XK. 3Das fyatte einen einfachen, n?enn aud) er*

ftaunlicfyen (ßrunb. tDrotj bes ¥laren Armeebefehles

x>om ^Cage vorder fjatte (General v.^rangois nicfyt

angegriffen. £r tjatte, obfcfyon er meine Abft'cfyten

genau rannte, bit entfprecfyenben 23efet>le erjt ju fpät

weitergegeben, bafj bit Gruppen gar nicfyt in ber

Äage waren, fit rechtzeitig auszuführen. Aud) t>ielt

er ftur bavan fcfl, bie fcfyon genannte X>orjMung bti

Qttbtn vorwärts Usbau, bit mit btn geringen

Kräften zu nehmen war, erft anzugreifen,wenn feine

gefamten Gruppen verfammelt waren. \Pol)l erfl:

gegen jo Ut>r erhielt bas A.<D.K. bit tttelbung, ba$

ber Angriff auf Usbau ft'd) verzögere. £jatürlid>

glaubte id), bieT>orßeHung wäre wenigstens genom*

men. Od) naf?m mx, ber Angriff auf Usbau £önne nun

etwa gegen j 2 Uf>r btQinntn. SDann befam id) aber

ZU l)ören, baß noefy nicfyt einmal bie X>orftellung von

Sttbtn in unferem 23eft*3 fei. Od) war tief empört.
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iZnblid) um j 2 \M)t jo ittin. naljm ftc bann bit ) . 3.3D.

gan$ wie id) erwartet fjatte, olme jeben ernten

Kampf. 3Der &uffe war fcfyleunigft auf bie Haupt*

Rettung bti Usbau $urücrgewidjen. Usbau lag nun

noefy 9 Kilometer entfernt. SDas SDurcfyfcfyreiten bie*

fer ißntfernung unb bas £?euanfet$en bes Angriffs

auf bm in Stellung befmblicfyen ^einb töteten 3eit.

SDie Vorbereitung unb 3Durd>füt>rung bes Angriffs

war für biefen £ag ausgefcfyloffen. £in Zag war

verloren gegangen. 3a, id) erlebte am Stbenb im

Hauptquartier £öbau, baß ft'cfy plö$licfy Flüchtlinge

bes I.^t.K. bei XTtontowo, einer £ifenbal>nftation

füblicf) £öbau, fammelten. Sie verbreiteten bit

X^adjricfyt, ber Xuffe t>ättc angegriffen unb bas

I.#.K. geferlagen. £s ift nicfyt alles fo fcfjlimm, wie

es auf btn erften 2tugenblicr" oft ausfielt, r&itv war

tin kleinerer ^Truppenteil in ein heftiges feinblidjes

SfrtiHeriefeuer geraten unb l?atte verfagt. Od) ließ

ben Truppenteil anwti^tn, wieber nad) vorn $u mar*

frieren. 23alb barauf jagten auefy Kolonnen unb

Drains nad) rückwärts burefy bie Straßen Äöbaus.

Sie vouvbtn $um galten gebracht. SDas waren £r*

tignifit, mit id) fit fcfyon $ur Oenüge von ber !£in*

nannte von Äütticfy t?er rannte, wo auefy „Tataren*

STacfyricfyten" fid) überprjten, um fid) bann als

unwahr JjerausjufteHen.



SDaa fo geringe «Ergebnis bes Cages auf biefem

^lügel beflanb alfo in einem *oeranfd)ieben bes

I. XK. an bie Usbauer Stellung.

TDeiter nörblid) tjatte ber rechte ^lügel bes *>er*

ftä'rften XX. XK. bie 4). unb 57. 3&., naefy x>or*

warte (Belaube gewonnen, ©ie Ratten nicfyt über*

mäßig Warfen ^einb angegriffen, 511m tteil mit bem

Bajonett, unb biefen geworfen, ©ie begnügten ftcf>

inbes leiber nur mit furjem folgen unb feilten fet>r

balb, wol?l fürcfytenb, bafj ber rechte Flügel ber 4).

D.3D. bti bem 3urücfbleiben bes I.XK. in ber Äuft

tjinge unb bebrotjt fei, it>re Xngriffsbewegung ein.

Unfere Gruppen ¥onnten fid) tbtn nur fcfywer in bü

Äage t>ineinbenfen, in tint nur jieHenweife vom
$tinb befeijte ^ront l)inein$u{iof$en. SDer «Erfolg

biefes turjen T>orwärt8bringens lag aber barin,

ba$ wenigstens bit £üd?e, bh $wifcfyen bem ruffi*

fcfyen I.XK. unb btn anberen teilen ber ruffifcfyen

Xrmee btftanb, nunmehr nicfyt nur für miefy, fonbern

auefy für anbere jtcfytbar würbe, unb id) t*lar fat?, ba£

f>ier ber ^einb \>or bem rechten ^lügel bes XX.XK.
nur fcfywad) war, was id) nun wenigstens am 27. $u

einem größten unb entfcfyeibenben Erfolge aus$u*

nü$en hoffte.

tDä'ljrenb ber rechte ^lügel bes verwarften XX.XK.

alfo etwas (ßelänbe gewonnen l>atte, tjatte fid) ftar*



fer^einb gegen btfim linren Flügel, ber buvck)£<xnb*

wet>r unb bit ?.#. gebilbet würbe, gewanbt. 3u einer

ernten UngriffsentwicFlung ber Kuffen aus bem

tDalbgebiet heraus (f. ©H$$e 4 — id) tjabe nur in

©ftjje 4 bas (Belänbe nätjer anbeuten rönnen, ba icf)

mit Sfi&en t>aus$ul?alten gelungen war —) war

es aber auefy an biefem Ttage noefy nicfyt gekommen,

was mir, wie |tcf> nun einmal bie Äage gefaltete,

keineswegs unerwünfcfyt gewefen wäre.

SDie S.K., bie btn 23efet>l erhalten tjatte, in Kicfytung

*3ot)enftein anzugreifen, t>atte biefen 23efebl nicfyt

ausgeführt, in ber Hoffnung, am 27. 8. erfolg*

reicher wirken ju tonnen, nämlid) bann, votnn ber

fernbliebe Angriff weiter x>orgefcfyritten war.

£>er Cag l?atte fjier nicfyt gezeitigt, was er l>ätte

bringen muffen. £>ie £age war im wefentlicfyen bie

gleiche geblieben, xoit am £age vorder (Sfijje *)•

3cf> grollte ber #il>rung bes I. unb XX.XK. mir

fcfyien es, als ob bit überflanbenen Kämpfe $u fcfywer

auf it>r lafleten. Del) befd)lofj, in bem23efef)l für ben

näcfyfien £ag auf bie V*otwenbigr*eit einer energi*

fcfyen SifyvuriQ bes Angriffs l>itt$uweifen, ber fo<

wol;l bti bem I. XK., wie auf bem rechten ^lügel

bes XX. befonbers günftige Stusftcfyten bot. Was am

a6. verfäumt war, f*onnte ausgeglichen werben.

3Die Kriegslage beim I.A. unb XVII.XK. Ijatte ftdfy
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bagegen günftig entwickelt 3Das XVII.XK. f?atte in

Kicfytung <25rofc23öffau unb 23ifcfyofsburg bas ruf*

ftfcfye VI.X2C, bas feinen X>ormarfcfy nad) Sorben

fortgefeljt f>atte, von Sorben t>er angegriffen, t&a'ty*

renb I. #. ftcfy von (Dflen t>er gegen bit XOtfifLan?e bes

^einbes getüanbt unb balb btn X>ormarfcl) naef)

XDartenburg fortgefetjt Ijatte. SDie Gruppen bes

XVII.XK. Ratten ben ifjnen von btn Kuffen in ber

Qcfytadjt von (Bumbinnen verfemten ©cfylag über»

wunben. SDer $tinb war gefdjlagen, aber Ieiber nicfyt

entfcfyeibenb. i£s war itjm noefy gelungen, mit ertjeb*

liefen teilen auf 23ifcfyofsburg jurücfjugetjen. Vlad)

vorliegenben tTtelbungen follte er füblirf> bes (Drtes

tint Stellung befeftigen. Dmmerljitt war f)ier tin

wefentlicfyer Erfolg erreicht. ^tHerbings war es

nötig, ba$ biefer $tinb, falls er feinen Xücr*jug nicfyt

fortfetjte, nochmals geworfen werben mußte, bevor

habt Korps in Kicfytung ytbxvahno f^erangejogen

werben fonnten, um bit £Jarew2(rmee nun auefy im

Klier*en ju treffen unb fit einjufreifen.

SDie £?jemen*2(rmee f>atte ftd) einen fleinen ^tage*

marfefy genähert unb naefy &übtn in Kicfytung &a*

ftenburg fjerumgegriffen. ^atte fit btn tDecfyfel ber

Äage ernannt? statte fit von ber STieberlage bes

ruffifcfyen VI. #.K. melbung erhalten? Sie f?ätte

burefy (Bewaltmä'rfcfye mit ber VTarew^rmee $u<



fammenwirr'en muffen. SDas l?atte fit bisher nicfyt

getan. Sie fonnte bies aber jeber$eit ausführen;

allerbings fcfyien bie £*arew*2(rmee ft'cfy bisher nicfyt

für unterfiütjungbebürftig ju galten. Sie war im

Angriff geblieben, ber Xüctjug bes XX.2C.K. lief* fit

an einen Sieg glauben. XOae würbe ftc auf bic XMt*

berlage ifjres VI.XK. tjin tun* Würbe fit weiter*

t>in angreifen ober etwa ausweichen*

3Die (Befamtlage, namentlich aud> bit Xücfjtcfyt auf

1.21. unb XVII.XK. verlangte bvittQtnb bit fcfynelle

25urd)fül?rung ber Scfylacfyt. 3cfy erhoffte nun von

btn tDeifungen für ben vi. tintn vollen £rfolg.

Vlad) biefen XDeifungen für btn vi.llugufl foHte bit

ißntfReibung bti btm I.2C.K. unb bem verflä'rften

XX. 2T.K. herbeigeführt werben unb $war burefy einen

Angriff, ber wieber um 4 Ul>r frül) beginnen follte.

^usbrütflicfy betonte id), es follte „mit größter

JEnergie" angegriffen werben. SDiefer Hinweis war

etwas Ungewöhnliches, btnn naef) btn bisher üb*

liefen Stafcfyauungen follte tbtn jeber Angriff „mit

größter Energie" burcfygefüljrt werben. SDie Worte

enthielten alfo einen beutlicfyen Vorwurf für bit

^üfjrung. XOit fid) aber tjerausftellte, follte er nicfyt

bit XOivhmQ Ijaben, bit id) von it>m erhofft f>atte.

3Die geringe Vorwärtsbewegung bes rechten $Mi*

gels bes XX. #.K. am 26. 8. bot mir Gelegenheit,
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btn Angriff auf Usbau wefentlicfy zu unterßü$en.

3cfy tjatte nicfyt bit Überzeugung gewonnen, baß ilm

(Beneral v.^rangois richtig führen würbe. 3d) 50g

besfjalb aus bem verftärften XX.2I.K. in ber STacfyt

Zum 27. bie Abteilung zufammen, bie in ber @¥i&e?

3tt)ifcf)cn btm XX. unb bem I.XK. eingezeichnet unb

mit „@" bezeichnet ift 3t>r vfütjrer war ber (Beneral

v.Scfymettau. SHircfy ben £infa<3 biefer Abteilung

war burefy miefy bit Umfaffung bei Usbau ftcfyerge*

tfeHt. Drf) hoffte, baß bas I.3.K. nunmehr ben ^einb

fcfyneU naefy ©üben zurückwerfen unb bann unt>er$üg*

lief) mit erheblichen Steilen auf t^eibenburg abmar*

frieren würbe, um in weiterem Vorbringen bem

nörblid) bejtnblicfyen Stinte btn Kücfjug abzufdmei*

ben. 25ie ©cfywäcfyung bes verwarftenXX. K.K.burct)

23ilbung ber Abteilung v.Scfymettau bebauerte id).

Od) nal?m ftc in Kauf, tiefes Korps ronnte and)

je$t nodf feine Kufgabe erfüllen.

&as verwarfte XX.Sf.K. foUte gleichzeitig angrei*

fen unb zwar mit btm Schwerpunkt auf bem rechten

^lügel in ber Kicfytung, in ber es am 26. fcfywacfyen

^einb geworfen tjatte, um bann btn nötblid) beftnb'

liefen Flügel bes ruffifcfyen XV.XK. in bie ^lan¥e

fäffen zu tonnen. 3ugleicfy foUte aber auefy bit ?.K.

zum Angriff in Xicfytung ^of>enflein angefe^t wer*

btn, wäljrenb bie £.£. v.b. (Solls it>re Kräfte an btn
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#uslabeftationen (Pfterobe unb 23ifeßen (t>art oft*

licfy (Dfterobe) bereitjuftellett f>atte.

I. &. unb XVII. 2(.K. feilten bic bereits erwähnten

Bewegungen ausführen.

On biefer VTacfyt erhielt id) von ber (Dberften t^eeres*

Ieitung bie JTtitteilung, bafj nun boefy vom tieften

l>erX>erftä'rftmgen im (Dften eintreffen würben. iTTir

war fcfyon früher mitgeteilt werben, brei Krmee*

forps foHten eintreffen. 3e$t war von $xvtitn bie

#ebe. Stets fyabt id) bit Stuffaffung vertreten, bafj

bieKrmeerorps, votnn fte imTDeften gebraucht wür*

ben, felbftverftänblicf) bort $u belaffen feien. 3cfy

würbe allein im (Dften fertig werben, ©elbftverftä'nb*

lief) f>abe id^ erft recfyt nicfyt um irgenbeine T>erftär*

r*ung aus bem XDeften gebeten, natürlich auef) feine

iCinwenbung gemacht, als ftatt brei Sfrmeer*orps $toti

getieft würben. Od) war nur erftaunt, baf? bie hti*

btn 2(rmeeforps, bas XI. unb <B.&. (<Barbe*#eferve*

forps) vom rechten ^lügel ber gtwaltiQtn leeres*

front, ber bit f£ntfd)eibung bringen fottte, genom*

mm würben, unb bas V.2C.K., bas mir urfprünglicfy

genannt würbe unb met>r auf bem linfen leeres*

flügel ftanb, bafelbft blieb. $5ocf) id) tjatte mir fein

näheres 23ilb meljr von ber (Besaitung ber Kriegs*

läge feit btm 22,8. machen tonnen. TDir tjörten nur

von erfolgreichem ^ortfcfyreiten ber 2tngriffsbe*
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wcgung auf bei: ganzen ^ront.— SDie btibtn Armee*

forps fjatten Vjamur eingefcfyloffen «nb genommen.

Sie fehlten im XDeßen in ber tttarnefcfyiacfyt an ber

entfdftibtnbtn Stelle. Sie Ratten bit SMdt jwifcf^en

bei: j. unb 2.Armee gcfrf>Ioffcn.—
So alfo war bit Äage, in ber id) naefy Anftcfyt von

tttilitärfdjriftfteHern „bit £?erx>en verloren" unb

an btn Kücfjug hinter bit VDeicfyfel gebadet fjaben

foK! (SDabei foH and) ruffifcfye Kavallerie fübweft*

lief) Solbau tint KoUe fpielen.)

Am 27. frül) ging bas A.(D.K. fcK»fl auf eine *5öf>e

füböjUid) (Bilgenburg, um ber Scfyladjt möglich

naf>e ju fein. Als wir aue Äöbau aufbrachen, erhielt

id) bit Vlad)tid)t, baf* Usbau genommen fei. ^reu*

big rief id) aus, bamit fei bit Scfylacfyt gewonnen.

Als wir aber bti (Bilgenburg eintrafen, war Usbau

nod) nidft genommen. 55er Angriff bes I. A.K. tyattt

fid) xvitbtvum verzögert; ebenfo aud) bit X>erfamm*

Iung ber Abteilung bes (Benerals v.Sdfymettau. J£s

bauerte nod) Stunben, e^e ber umfaffenbe Angriff

auf Usbau wirHid) burcf)gefül)rt würbe. Sobalb er

aber im (Bange war, brad) unter bem umfaffenben

^euer ber SDeutfcfyen Artillerie unb bem frifcfyen

X)orget>en ber j. 0.55. unb ber Abteilung bes (Be*

nerals w.Scfymettau bes XX. A.K. bie ruffifcfye XOu

berflanbsrraft jufammen. 23ebauerlicfy nur war es,
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ba% vorder bit auf bem treckten ^lügel bte I.XK.

fämpfenbe 2.3.3D., bie in ber©cf)lacfyt vonCBumbin»

nett fo erfolgreich gekämpft t>atte, frontal gegen

bit fernbliebe ^cont fübtief) Usbau angefe^t unb an*

gerannt unb mit erheblichen Verluden jurücrge*

ferlagen war. 2(uf bie »eitere unglüd?licfye ^üljrung

bes I.21.K. tarnt id) im einzelnen nicfyt eingeben. <Db*

fcfyon (Beneral v.^rangois nod) einmal ausbrütflid)

bic an ftd) völlig unnötige TDeifung befam, btn

$tinb über btn hinter btm Xüdtn litgtnbtn %\>*

fcfynitt $urüd?$uwerfen, befahl er um j Ut>r 45 Vflin.

nachmittags ganj entfprecfyenb feiner ^üt>rung in

ber ©cfylacfyt von (Bumbinnen: „eine ©tellung ju ge-

winnen, von ber aus wir ben Kücf$ug über ©olbau

erfcfyweren".

£>as Xeicfysarcfyiv entfcfyulbigt ba&. !£& fcfyreibt:

„3Der ruffifcfye Angriff mußte ftd> an btn 23rücfen

bti ©olbau flauen. SDort waren bie ßvüdftt *>t&

beiden Kampfes $u ernten. 2(ber bit ^ortfe^ung bes

Angriffs bis bortyin t>ätte weitere, vielleicht tjarte

Kämpfe geforbert... £>ie Kräfte waren erfcfyöpft

naefy ber großen TCagesleißung."

2?as alles trifft nicfyt ju. £>ie ttagesleijhmg war

nidft groß unb wenn fit noefy f groß gewefen wäre,

fo l>ätte ber Angriff in Kicfytung ©olbau mit groß*

ter tCatfraft burcfygefüf>rt werben muffen. Od)



zweifelte nicfyt baran, bafj bit Gruppen ber %btti*

lung x>. ©cfymettau, bic j. 3.3D. unb bic ber ?. £.,

wenn fit im Angriff betaffen wären, btn $tinb t>oH*

enbe geworfen Ratten. @o würbe biefe Aufgabe Auf

btn näcfyfien Zaq t>erfcfyoben. 3Der ^etnb ^atte 3eit,

ftd) ju feljen unb abjujiefjem 3t>m würben golbene

23rücfen gebaut. 3Die Äage, in bie (Beneral v.^ran*

goto von biefem ^einb am 50. 8. bei VTeibenburg

x>erfefct würbe, l>at er biefer unglaublichen (Befecfyts*

fütjrung jujuf^reiben. 3Das I.K.K. kg füblid) Us*

bau feft (Qfi&e 4). 3n Stiftung VJeibenburg war

nidjt ein tltann abmarfcfyiert. Wir Ratten jwar bit

Mitteilung erhalten, ba% bit j. 3.3D. bortfjin in

tttarfcfy gefegt fei, ba& war aber wieber rückgängig

gemacht werben. (Dbfcfyon wir fo nafje bem I.&X.

ftanbtn, waren wir x>on biefen (ßeneral?ommanbos

nidft richtig unterrichtet. Und) war es nicfyt möglich,

o^ne tTTijjfiimmung $u zeitigen, in einzelne <5efed)ts«-

Ijanblungen felbfl einzugreifen; idf mußte bod) mit

richtiger ttruppenfüfjrung rechnen, ganj abgefef>en

bax>on, ba$ noefy falfcfye begriffe über bit ,,©elb»

ftänbigfeit" ber oberen militärifcfyen Sutyttt be*

flanben. 3cfy tjabe biefe ^riebensanftcfyt fpäter über

23orb geworfen.

Vlod) weniger glücfliefy war bit ^ütjrung bti bem

verjtärr*ten XX.XK. XOot)l fefcte ftd) fein rechter



^lügel, ber am £age vorder erfolgreich gekämpft

tjatte, wieber gegen btn gefiern gefcfylagenen ^einb,

ber weiter $urüc?gewichen war, in Bewegung. 35er

Kommanbeur ber 4). 3.35. aber fehielte naefy rechts

auf btn Kampf bti Usbau, fdE>icltc naefy linrs auf

bie (Entwicklung frei ber J7.3.3D., bie jurücfl?altenb

war, ba ftc tyren Flügel butd) bit Äanbwefjr weiter

nörblicfy nicfyt Qtnügtnb gefiebert t)ielt. X>ergeblid£)

fanbte id) einen (Dffijier bes Stabes $ur 4J.3.3D.

Vergeblich trieb id) bas (Beneraltommanbo bes XX.

2(.K. an. £s erhielt nochmals bit XDeifung, mit fei*

nem rechten ^lügel naefy Sorben einjufcfywenfen,

um 6 Uf?r abtnb& btn 23efel?l, in Kidjtung TDaplitj

bod) tnblid) worjugefjen. 2tHes fjatte ttintn (Erfolg.

JDie 4J.3.3D. war ju tatkräftigem ^anbeln nicfyt ju

bewegen, (ßeneral t>.©d>olfc fonnte ftcfy vonberKuf*

faffung ber 23ebrol>ung feine» linfen Flügels nid)t

freimachen, t^ier l>atte ba» ruffifcfye XV. #.K. bie

£anbwef>r beiiTtiu)len angegriffen.D^m waren aud)

örtliche, ruffifdje (Einbrüche gemelbet.(Enblid) lagen

aud) VJad>rid)ten vor, bajj ber Jluffe btn nörblidjen

^lügel ber 3.2t. umfaffe. SDiefe £Tad>rid)ten führten

batjin, bafj ber Kommanbierenbe (Seneral ftd) ent*

fcfylojj, bit J7.0.3D. aus bem Angriff fjerausjunetv

men unb fit hinter bie HTitte unb auf btn linfen

^lügel feiner Kampfgruppe 3U führen. 3Die j. #.



t>atte bereits itjren Unten nö'rblicfyen ^lügel auf bie

Vtad)vid)t einer broljenben feinblicfyen Umfaffung

t>in jurücfgebogen. Solche (Besaitung ber Kampf*

läge t>ert?ottftänbigte bit fcfywere £nttäufcfyung. Od)

bin tjeute nodj ber ^tnftc^t, ein wirflief) tatkräftiger

Angriff ber 4j.unb J7-3.S). t>ätte bie am Vage $u*

vor bereits gefcfylagenen Kräfte ber x. ruffifcfyen

3.3D. über btn Raufen geworfen, es wäre an biefen

Etagen ein entfetjeibenbes X>orgef>en bes rechten ^lü*

gelö bes verftärf*tenXX. #.K. gegen benlinfen^lügel

bes weiter nörblid) rampfenben XV.ruffifcfjenSC.K.

möglief) gewefen, bas ben weiteren Angriff besfelben

ausgefcfyloffen tyobtn würbe,

^eute wirb man fid) fragen, voatum icf) btnn nicf)t

eingegriffen t)ätte.Dd) tjabe ausgeführt,ba% id) alles

mögliche getan Ijabe, um bem Angriff bes XX.XK.
bie entfcfyeibenbe Kicfytung einmal naefy (Dßen unb in

norböftlidjer Kicfytung $u geben, wo weiterhin burefy

Sperrung ber (Engen $wifcfyen ben Seen große Vtu

folge winfen tonnten. 2ftif ber anberen Seite aber

waren bit Kommanbierenben (Generale, auf beren

^riebensfteHung id) bereits fjinwies, in if>ren ißnt»

fcfyliefjungen felbftänbig. %ud> fit trugen eine große

Verantwortung. (Bin ^ineinbefefjlen in bereits in

SCusfütjrung begriffene 23cfct>lc untererStellen ruft

Unruhe in ber Gruppe £erx>or. #uf bem pa\>iet i$
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vieles einfacher, als im fZtnft bes Krieges mit fei'

nen vielen Unwägbarfeiten. Unb nocfy eins: ift eine

Gruppe nid)t met)r angriffsfreubig, bann rann audj

bit (Dberfle Äeitung nichts machen. Schließlich ift

aud) bie £age beim ^einbe nicfyt fo Har, wie fit $. 23.

bem Äefer beim Stubium bes ^eicfysarcfyivs ober

biefer volkstümlichen Scfyrift wirb. £ins war mir

bamals wie l>eute bewußt: bit Slnorbnungen, bie id)

gegeben l)atte, Ratten in itjrer 2(usfüt?rung einen

vollen ißrfolg verbürgt. Sie trafen bit fcfywacfye

Stelle bes $tinbt& mit überlegener Kraft. Solchen

Erfolges ftcfjcr, ^>atte icf) aucfy am 2tbenb bes 26. ber

(Dberjten Heeresleitung gemelbet:

„VTacfy menfcfylicfyem fCrmeffen wirb ber Angriff er*

folgreid) fein."

%m Tlbtnb bes 27. wirb meine tttelbung wot)l 3u*

fä'tje enthalten Ijaben; bas Ergebnis bes tCages war
weit aucfy hinter befcfyeibenfler Erwartung jurücf»

geblieben. Od) t>abe micfy jlets bti allen ttTelbungen

ber größten 3urücr*l>altung befleißigt. Od) t>ielt fte

möglich nüchtern, bamit fit wirflidj Kicfytiges

gaben unb falfcfye Hoffnungen ausfcfyloffen. über*

triebene Siegesmelbungen im Wtfttn $u gleicher

Seit fjaben vielleicht in ber (Dberften ^ttttsltitunQ

bit 7lnfid)tm verbreitet, ber ^einb fei met>r gefdjla*

Qtn, als es fid) nacfyl>er in ber tttarne*Scf)lacf)t t>er»
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auspellen follte. 3Die JSnttäufcfyung am 27. veran*

lafjte micfy, nocfy jucücfl?altenber in meinen tttelbun*

gen ju werben. — Dn „ttteine Kriegserinnerungen"

bin id) über alles bies abftcfytlicfy l?inweggeglitten.

SDas ift mir von manchen (Dffijieren fcfylecfyt gebanft,

ja 3u ÄntjMungen mißbraucht worben.

T>or bem LA. unb bem XVII.XK. waren bas ruf*

ftfcfye VI. unb bie rujfifcfye 4.K.3D. surücrgewicfyen.

23eibe Korps Ratten it>ren tüeitermarfd) in 'Kid)"

tung 3ebwabno angetreten. SDabei war bas j.K. in

bie (Begenb füböfllicfy llütnftän gebogen worben,

nacfybem bas ruffifcfye XIII. &.K. bort unb weiter

fübweftlicfy fc(lgcftcDt worben war. 2>as XVII.XK.
Ijatte an biefem ^Cage tatfä'cfylid) nur eine geringe

tttarfcfyleijhmg hinter ftcfy. &tint &AQt, bie icfy ^eute

aus btn Karten bes Keicfysarcfyivs entnehme, war

mir bamals nicfyt f flar, xoit fit freute ift. (3d) l>abe

bas in @¥i&e 4 angebeutet, inbem id) Linien, bie ben

Unterfunftsraum bes XVII. XK. barßellen, ge*

ftricfyelt gejeicfynet Ijabe.) 3cfy glaubte, bafj es mit

einer Abteilung paffem?eim befefct \)abt.

23eibe SCrmeeforps Ratten in ifjrer Stellung am
tttorgen bes 27. fcf)wac^e Ceile jum Scfyufce gegen

bie VJjemen-Krmee jurücfgelaffen. SDiefe fcfyien an

biefem Zage nidft wefentlicfy gefolgt $u fein, ruffi'

fcfye Kavallerie Ijatte aber bie 2fHe Übertritten,



unb Äaftenburg war befefct n>orben. £ntfcfyeibenbes

f>atte ftd) inbes nicf>t geä'nbert. 33as Bebeutete eine

«Entladung ber (Befamtlage im 3ufammenf>ang mit

ber Catfacfye, ba£ ber fcfyon jtüei £age von mir fo

fjeij? erftrebte unb taftifefy mögliche Erfolg beim

I. unb verkauften XX.#.K. nicfyt erreicht t»ar. Cße*

wiß tonnte bie £jjemen*2(rmee ber nun fo fcfyroer

bebrol>ten unb nod) im Angriff verl>arrenben £Ta*

vttv*2lvmtt noefy $u *oilfe eilen. Sie t^atte aber viel

3eit verloren unb r*onnte rechtzeitig nicfyt mefjr ein*

treffen. Od) hoffte auf einen fcfylacfytenentfcfyeibenben

(Erfolg am *8. 8., ber bie früheren iCnttä'ufcfyungen

vöttig ausgleichen foHte, felbfl wenn bit htibtn ftinb*

liefen Armeen in itjren tTTajmatjmen ber burd) bie

Vtfeberlage bt& VI. ruffifcfyen Korps eingetretenen

£age beffer Kedjmmg trugen, als es gefcfyat>. Sie

Ratten btibt $unäcfyft nichts von itjr erfahren. VTicfyt

nur in btn eigenen Xtitytn fommen im Kriege Xti*

bungen vor, fonbern aud) btim ^einbe. 35er VOiUt

f>at bit Zagt ju gehalten.

^ür btn 2$. vouvbt nun tuieberum bem 1. XK. ber

T>ormarfd) auf VTeibenburg unb bem verftärften

XX.XK. ber Angriff über Waplilj in btn KücFen

bts vor feiner ^ront jletjenben ^einbes unb auf

*3of>enftein befohlen. 3Me £.33. v.b.ßolfc foUte auefy

auf t$ot?enfiein von Sorben vormarfcfyieren, um



l>ier gegen bit ^lanfe ber ruffifcfyen Gruppen ju

wirfen. (Briff ber ^einb auf biefem Ceite bes Kampf*

felbes ben linfen ^lügel bes verftärften XX. A.K.

an, fo tarn es eben $u23egegmmgrampfen. Allerbings

war nid)t $u verkennen, bafj bit Ä.3D. v.b.CBolij ge-

genüber einem Angriff bes ruffifcfyen XIII.XK. von

AHenßein l)er bei tyrer fo überaus mangelhaften

Ausstattung an Artillerie — fit verfügte nur über

2 £anbwel>r*23atterien — in tint feljr fcfywierige

£age rommen fonnte. Sie tonnte bei ifjrem tttangel

an Kavallerie überrafcfyenb in bit ^lanfe gefaxt

werben, flatt btn $tinb $u umfaffen. Auf bas X>or*

getjen ber Ä.3D., verbunben mit bem Vorgehen ber

4J.3.2). über TDaplifc, feftigte ftcfy für miefy wieber

bie weitgeljenbe Hoffnung, btn vor bem verftärften

XX.A.K. beftnblicfyen ^einb nun boefy vernicfytenb

ju treffen unb tt>m weiteren ÄücFjug hinter bit

Seen füblid) AUenjiein entfcfyeibenb $u erfcfyweren

unb fo bie ©cfylacfytem)anblung abjufürjen.

Aus biefer £age ergab fid) olme weiteres, bas in ber

(BtQtnb von AUenfiein vorgebrungene ruffifcfye

XIII.A.K. von (Dflen fjer berart anjupaefen, bafj es

gefcfylagen unb an einem Eingreifen von Allenftein

l>er gegen bit $l<mft ber £.£). v.b.cBolfc vergröbert

würbe. £>as I. H. foUte füblicfy AUenjtein vormar*

frieren unb jugleicfy eine Abteilung ebenfalls
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in ba& TDalbgelä'nbe vorfcfyieben, um bit Äanbcngc

bei Scbwebricfy (S?i$$e4) ju fperren. VTacf) cbert ein*

treffenber STacfyricfyt vom (Beneralfommanbo I.JC.

war ber ^einb bis StHenftein felbfi vorgebrungen,

vielleicht flätrfer als bisher angenommen war. £r
tonnte wof)l in ber £age fein, bm X>ormarfd) bes

I.A. an 2(IIenftein vorbei $u verfjinbern, wä'f^renb

anbere ruffifcfye Gruppen gegen bie Ä.3D. v.b.töoltj

tmb gegen ben linfen^lügelbes verwarftenXX.XK.
tampften. 3cfy tjabe fpäter verfugt, Klarheit bar'

über $u bekommen, welche tttelbung mir vom I.&.

geworben war. tttir ift bas nicfyt im vollen Umfange

gtlungtn, weil ber CI)ef bes (Beneralßabes biefes

Krmeeforps fet>r balb barauf btn ^elbentob ftarb,

55ie £age, bie mir von itjm gegeben würbe, war ber*

art, baf? id) bem antrage bes I. 2£., auefy Steile bes

XVII. XK. in Kicfytung 2(llenftein t>eran$u$ief>en,

$uflimmte, wäf>renb feine anberen Steile in bemX>or*

marfd) in bem Kücfen ber £jarew*2(rmee bleiben

follten.£s war ja auefy möglich, ba^biebei2(llen^ein

unb fübweftlicfySWenßein fämpfenbenGruppen nad)

VTorben gegen bit enblicfy fcfyarf vorbrängenbe STje*

men*2(rmee auswichen; bortfianben feine SDeutfcfyen

Cruppen, bit fit an einem folcfyen „Kücfmarfd)" tjä't*

ten l>inbem tonnen. (Bing aber bie £Tarew*2frmee

3urüc?
, fo ?onnte it>r vom 1.XK. unb ben naefySüben
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angefetjten Gruppen bes XVII. #.K. ber Kücrjug

abgefdmitten werben. tttit bem XVII. #.K. felbfl: in

T>erbinbung $u treten, fjatte ftcf> leiber als nidjt

möglich erroiefen.

23ei ber 23efef>lserteilung trat noefy infofern eine

fet?r ernfte ^riftion ein, als bas I. Ä. nicfyt bit XOti*

fung erhielt, bit £nge bei Scfyroebrid) $u fperren,

roäfjrenb icfy nod) bis $um 2(benb bes 28. glaubte,

biefer23efet>l n>ä're ifjm zugegangen, ^riftionen foH*

ten nicfyt vorkommen, aber ft'e jkHten ftdE> n>ie fjier

3.23. im SDrange bes #ugenblid?s bei fcfylecfyter unb

ftd) auf 2(ugenblicr*e befdjrä'nf*enber X>erbinbung ein;

aber auefy ot>ne biefe ^riftion n?ä're burd) $tinb unb

fdjlecfyte TDege bas rechtzeitige ^eintreffen ber %b*

teilung in @d)tt>ebricfy gefäf>rbet gewefen.
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§rüt>morgens war bas (Dberrommanbo bereits am
Ausgang von $vögmau xvtftlid) ^tannenberg. t^ier

ftanb aud) (Beneral v. @d)ol*3, ber am ^Cage vor*

l>er fo tüenig glücr*liefy geführt l?atte. ttlit (Beneral

^ran§ois waren wir wieber burd) einen bünnen

SDratjt verbunben. tDir wußten von it>m, b<x$ er btn

Angriff, btn er am Zagt vorder abgebrochen, nun

wieber aufgenommen t?atte, um bie Xefle bes ,$eitt*

bes, bie noefy nörblicfy bes Sfbfcfynittes bei ©olbau

ftanben, 3urüd?$uwerfen. 3u einer ißntfenbung von

Gruppen auf £?eibenburg l)atte er fid) noefy immer

nicfyt entfcfyloffen.

2(uf ber ganzen ^ront bes verflä'rr'ten XX. XK.
mußte ber Kampf im vollen (Bange fein. <25efed)ts*

lärm war überall tjörbar. %U erfte ^Tad^ridE)t traf

bie ^iobspofl ein, ba$ bit 4j. 3.3D., bie nun

enblicfy ben Angriff auf tDapli$ ausführte, unter

ben fcfywerften X>erluften ftcf> in unb über it>re #us*

gangßellung jurücfjöge. @ie war von bem ^einbe,

btn fit am *6. gefcfylagen, aber nicfyt verfolgt, am
27. nicfyt angegriffen fjatte, nun feinerfeits in bit

^lanfe gefaßt unb vonSorben fjer angegriffen wor*

btn, Sie l>atte fcfywere, blutige Vttluftt unb fcfywere

T>erlufte an (Befangenen gehabt. Sie würbe fid) aber

auf bem rechten ^lügel bts XX. Korps boefy noefy

galten tonnen, falls ber ^einb angriffe. 3Das war



eine ernfte tttitteilung. XOit konnten felbft fjier

burcfybrocfyen werben, frf)lic^Iicf> tjä'tte ja auefy ber

Stinb X>erftä'rrung f^eranjiefjen fonnen. 5>od) baö

befürchtete id) nicfyt. Vdit war bae Scheitern bt&

Angriffs bei XDapliij besfjalb von fo großer 23e<

beutung, weil baburefy btm ^einbe weiter nörblid)

ber Ab$ug md) Süboften möglich war unb ba& LA.»

K. ft'cfy noefy nicfyt auf £Teibenburg in Bewegung ge*

feljt f?atte, um fid) in jener (Begenb einem ab3ie^>en*

btn ^einbe vorzulegen. 3Die ^acf)ricf>ten von ber

Äage bti ber 4).3Dix>ifton waren ber Anlafj, bem

I.2C.K. nun $u befehlen, bie a.3.S>. unt>er$üglicfy in

bie (Begenb nörblicfy VTeibenburg in Bewegung ju

fet$en, was bann auefy gefdjaf).

Dn größter Spannung darrte id) bei ^rögenau ber

©cfylacfytgefialtung, ftc lojie ftcfy, als bit VTacfyricfyt

tarn, bafj (Beneral v. HTorgen, Kommanbeur ber

j. K., ben 23efet?l $um Angriff auf btn gegenüber*

ftefjenben ^einb gäbe. !Zv braefy bamit ben 23ann, ber

auf bem verflärften XX.XK. feit fcagen lag. Unter

bem tapferen Anfturm ber Äeferviflen ber j. #. in

Kicfytung *oot)enßein unb ber Umfaffung ber £.3D.

*>. b. (Bolij gab bie ruffifcfye ^ront naefy. £>ie j. &.

tonnte babei in fpäteren Stunben btn fortfcfyreiten*

btn Angriff ber £.3D v. b. (Solls öfilicfy *5of>enf*ein

burd) itjre Artillerie unterfiüfcen. Äangfam nur
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marfdjierte bie 37.3.3D. nacfy. Sie tarn fo fpä't, baf?

ftc ber £.55. nidjt mel)r rechtzeitig Reifen tonnte.

SDiefe war, n?ie id) befürchtete, von bem rufftfcfyen

XIII.XK. t>on AUenfiein f>er nun boefy nörblicfy t^o*

l)en{tein in bit $lanH gefaxt unb gab nad) tieften zu

nad). 5Das I. K. tjatte eben nicfyt rechtzeitig ange*

griffen.

3Durd) iCinfefcen von einigen zurückgehaltenen 23a*

taiHonen ber 57.3.2). bei ber £anbwet)r füblid) ber

5.K. tarn nun auefy biefer £eil ber töefecfytsfront in

Shx% SDer ^einb würbe im Angriff auefy tytv ge*

worfen. Überall ging er jurücfJZin großer taftifcfyer

ißrfolg war l)ier errungen. 3cfy atmete auf!

Wie weit ft'cfy ber tat*tifdje Erfolg zu einem großen

ftrategifcfyen auswirken würbe, war nod) nicfyt ge*

fiebert, nacfybem fowol>l bie eingeleitete Umfaffung

bei tDapliis, als aud) ber Kampf ber £.£>. bti *3o<

t>enftein nicfyt z« einer Umfaffung ber fernblieben

Armeegruppe geführt l)atte. 3mmerl>in hoffte icfy

nod), b<% bie vielen Seen btn Kücfzug bes ^einbes

erfdjweren würben, unb eine Abteilung bes I. K.

nod) in bem tDalbgebiet im Kücfen besfelben auf*

treten würbe.

Um fo meljr lenkte fid) meine Aufmer?famfeit aber

ben eingeleiteten weiten Umfaffungen zu. £Tod) ein*

mal erhielt ba& I.XJC bie XDeifung, mit nod) jlär»



feren Kräften auf VTeibenburg ab$umarfcfyieren.

35cc Kampf bort mufjte ja enblicfy einen ißrfolg ge*

jeitigt tyabm. SDies war aud) ber $<üL (ßeneral von

^rangois l?atte bei Solbau nur bie ?.£. jurücfgelaf*

fen unb war felbft mit ber Abteilung v.Scfymettau

bes XX.2(.K. unb ber J.3.3D. auf VTeibenburg mar*

friert. tZnblid) wußte id> ftarfe Kräfte borttjin in

Bewegung, ©cfywacfye ruffifcfye Kräfte aber, bie

fcfyon an ben Cagen vorder gefcfylagen unb unwefent*

lief) verwarft waren, hielten $uerft bie a.3.3D. norb*

weftlicf) VTeibenburg, aber aud) bit Abteilung von

©cfymettau unb bie j. 3.3D. bei biefem (Drte auf.

SDie Äe^teren überwanben fdjneU ben TDiber«

ftanb. 3n ber £*acfyt jum 29. erreichten bie Abteilung

v.Qcfymettau tTTufcfyaren unb bit J.3.3D. Reiben*

bürg, wäfjrenb bie 2. D.3D., bit nod) unter ben iCin*

wirrungen bes verfehlten Angriffs am trage vor*

t>er litt, flcfy erl?eblirf> aufhalten ließ, fktt entfe^ct*

btnb weit norbößlicfy (Belänbe ju gewinnen.

Stuf bem (Sefecf)t0^anbe in ^rögenau t?atte id) in

ben ^Tacfymittagoftunben bit (Bewifjtjeit, bafj bem

$tinbt ber Kücfjug naefy ©üboften verlegt fei.

Vlid)t fo günftig war bit (Zntwidlung im Kücfen

bes ^einbes jwifcfyen 2fHenj*ein unb Wittenberg.

XOit id) fd)on erwähnte, tjatte bas I. K. bei SlHenftein

nid)t unverzüglich angegriffen. £0 wollte bas (Cin*
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treffen von teilen bes XVII. XK. abwarten. XOit

ungünftig fid) baburefy bit £age bti ber £.2>. gcjlal*

tete, tüte baburefy wieberum itjr Vorgehen über

tootjenftein, unb öjHid) in btn dürfen bes $tinbts

vergröbert würbe, l>abe id) bargetan.

Od) fjatte im Äaufe bt& Vormittags bes 28. bem

I.X. nochmals in Erinnerung gebracht, falls ber

^einb von lltttnfttin in fübwejtticfyer Kicfytung ab*

marfcfyiert fei, unverjüglid) bortljin ju folgen, was

bann auefy fpäter, wenn auefy ju fpä't, gefcfyat).

X>on btn ernten Reibungen, bit jwifcfyen bm Kom*
manbierenben (Beneralen bes XVII.XK. unb I.A.

vorgekommen waren, tjatte id) ebenfowenig gehört,

mit bavon, ba$ tatfäd)lid) bas ganje XVII. XK.
tro$ ber XDeifung, weiter naefy ©üben $u verfolgen,

im ttTarfd) auf AUenßein, ja fogar mit teilen ttörb*

iid) fjerumgreifenb fid) btfanb,

Es war gegen % \M)t 50 tttin., als id) hiervon XXlit*

teilung erhielt. Od) erfcfyrar". 3Der volle Erfolg ber

&djiad)t war gefätjrbet. 2>as XVII.XK. erhielt bit

tDeifung, nun unter Aufbietung aller Kräfte auf

Paffentkeim unb (Drtelsburg mit allen feinen teilen

vorjumarfcfyieren unb btn ßtinb 3U verfolgen. $>as

brachte neues Äeben in bit Cruppe. Od) freute mid),

baj? itjr biefer fcfyöne Auftrag nad) ityvtm unver*

fcfyulbeten ttTijjgefcfyicr* bti (Bumbinnen juteil war.
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2(benbs war ber Kommanbierenbe (Beneral x>on

tttacfenfen mit fcfywacfyen tteilen feines Korps in

Paffenfjeim. Ilud) l)ier war bie £age wieber gemei*

flcrt. 3cfy war fiterer, ba$ bas Korps mit aller feiner

Kraft am näcfyßen ^Tage nad) vorwärts ftreben wUr*

be, um ben weiten King $u fcfyliefjen.

2(uf bem <5efecfytsftanbe von ^rögenau, auf bem icfy

fo 23ebeutungx>oHes erlebte, war es wot?l nod), bafj

wir bit Vtad)vid)t erhielten, bit £Tjemen4lrmee

l>abe fid) jefct in tTtarfcfy gefegt, £>en Erfolg ber

@cfylacf)t fonnte fit nidft mcfyt in Jrage fetten. Dm*

mert>in würbe es nötig, barauf 23ebact)t $u nehmen,

wie ü?r entgegenzutreten fei, falls fit btn Weiter*

marfefy fortfe^e, bit abgebrängten btibtn ruffifcfyen

2(rmeerorps, bas I. unb VI., nochmals angriffen,

ober aber in weiterer ^olge X>erflärfrmgen aus

Warfcfyau bei Ittlawa einträfen. 3Das waren Sor*

gen bes morgigen £ages.

^eute 30g mid) bas ^erj noefy jur r"ämpfenben £rup*

pe. Od} woEte if>r, voit bei Äütticfy tintn 2(ugenbli<f

nat>e fein, auefy wenn id) bti it?r eigentlich nichts $u

fucfyen ^atte. VDir fuhren mit bem Kraftwagen von

^rögenau naefy tnitylen, wo bit £anbwet?r ange*

griffen fjatte. Äs jagten uns aber Kolonnen unb

Drains entgegen, bit Muffen wären eingebrochen,

fit folgten unmittelbar. Ilud) verfprengte S.«nb*



wefjrleute näherten ftdE> um. Od) fcfyüttelte ben Kopf,

f)ielt bit Kolonnen an, bann bie £anbwef>r. 3Dann

famen bic Kuffem es war eine große 3al>l von <&t*

fangenen! £5ie weitere #u;rt auf iTTiu)len gab irf)

auf, bit Straßen waren von (Befangenen voUge*

tfopft.

SDas Hauptquartier tarn nad> (Dfterrobe. SDiea X>er*

legen nad) Sorben war notwenbig, um von Ijier aus

bie 2fnorbnungen $ur tt>eiterfüt>rung ber (Dpera*

tionen gegen bit ^Tjemen*5trmee ju geben, für bit

bae XI.21.K. auf Sfllenftein, bas (B.K. auf £lbing in

fcfmeller 3ugfolge im ItnroEen war.

^ür ben 29. war 23efonberes nid)t an$uotbntn. 3Das

I. unb XVII. #.K. wußten 23efcf>eib. £>as I.A. l>atte

ftd) fcfyarf naef) Silben $u wettben, ba& XX.XK. su

verfolgen.

SDer (Dberfien Heeresleitung melbete icf) freubig

einen großen Sieg. SDiefe ^reube würbe $war noefy

gebämpft, als id) fpäter erfuhr, ba$ bic j.K. nod) in

ber VTacfyt Sdjwebricfy befefct fjabe, ofjne auf SDeut*

fcfye Cruppen in jener (Begenb $u flößen. 2(ber bod)

hoffte idf in meinem Dnnern, auf (Brunb ber ge*

gebenen TDeifungen bit Vernichtung bt& am 28. ge»

fcfylagenen ^einbes ju erreichen.
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MJit Verfolgung blieb in ber £Tad)t $um zg. unb am
29. im ^Iuf?. JDa» XVI1 . XK. legte ftcf> itt großen

tttarfcfyleiftungen $wifcfyen paffenljeim unb tDiKen*

berg, einem fernblieben Kücfjug nad) (Dften vor. 3Die

Abteilung x>. ©cfymettau bes XX.2I.K. erreichte in

gleichen tttarfcfyleiftungen Wittenberg. SDie j.D.SD.

bes I. XK. befe$te rttufcfyafen. £ie 2. 0.£>. fotttc

über (Brünjtfefj vorgehen. SDas I. 2C.K. fieberte fid)

jubem bei Heibenburg gegen &übm unb jlanb in

Verbinbung mit ber Äanbwetjr bei ©olbau. Dm %n<

fcfylufj an bit 2.3.3D. foUte weiter nörblicfy, tüie am
3Cage vorder, bie fo fcfywer in tTXitleibcnfd>aft ge*

$ogene 4J.3.3D. bie Verfolgung aufnehmen. Weiter

nörblicf) bis *oot)enftein fcin folgten bit ftegreicfyen

Gruppen nad) Süboflen. 3Da£ namentlich bie j. K.

in ber £Tad)t fdjon weit x>orgebrungen war, erfuhr

id) erft fpä'ter. £>as I. K. war im X>ormarfd) auf

^ol>en^ein unb gleichzeitig von Stttenßein inttlarfd)

naef) ©üben. 35er King war bamit gefcfyloffen.

Od) felbjl war nad) i^enßein gefahren, bae id) in

fetten flammen ßetjenb fanb. #uf bem TDege bort*

t)in tarn id) über baö (Befecfytsfelb ber£.S\ x>. b. (Boltj

nörblid) ^otjenftein. (Befallene Äanbwetjrleute jeig*

ten mir btn lErnft ber Kämpfe, bit X>erwunbeten

waren bereits verforgt. On unb bei *oof>enftein

brängten fid) bitCruppenbes I. K. ber£.£. t>. b. (Bolfc
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unb bes XX. XK. fdjarf ineinanber. Süblid) bes

(Drtes ftanben fcaufenbe von ruffifcfyen (Befangenen.

3d) entwirrte bit Gruppen?olonnen. 3n ber (Benug*

tuung bes Sieges war ber (BroH gegen verriebene

(Generale verflogen, btntn id) jefct bei *3of>enftein

XDeifung für bie 3fuf{Mung ber Gruppen gab. £>as

I. &., bie 37. 3.55. unb bie £.5). v. b. (Bolfc würben

fübwejHicfy i£of>enflein tmb längs ber Strafe näd)

llUtnfttin mit ber $tont nadf STorboflen ju einer

X>erwenbung gegen bit V*jemen*2trmee $ur &uf?e

übergeführt. Od) freute mid), naefy btn anftrengen»

btn HTärfcfyen unb langen Kampftagen enblicfy ber

Cruppe biefe geben $u tonnen. Und) bie anberen

Steile bes verftärften XX. 2f.K., foweit fte nicfyt mefjr

am ^einbe waren, erhielten entfprecfyenbe tDeifun»

gen. So waren wieber Gruppen in ber t^anb ber

^üljrung.

55er ruffifcfye XücFjug richtete (idf gegen bit tinit

tDiHenberg—WTufcfyaten. £>ie Kampfkraft ber 4).

3.2). reichte nicfyt aus, um bm vor itjrer ^ront vor*

beijie^enben Sänb aufhalten. %ud) bit Kampf*

traft ber 2.3.5). war fo gering, ba% fte nur langfam

nörblicfy VTeibenburg (Belänbe gtwann, SDie Kuffen

ftitfttn b<d)tv in tHaffen auf bit j. 3.3D., bie Ab-

teilung v. Scfymettau bes XX. XK. unb bas XVII.

XK. £s tarn ^>ier nodf ju heftigen Kämpfen mit
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Buffett, bie $u entnommen fucfyten. ©ie würben aber

bavan t>ert>inbert. iCtwa a
1
/« nifftfcfye 2(rmeerorps

würben eingefcfyloffen unb mußten bie Waffen

ftrecren.

Um welche tttaffen von (Befangenen es ftcfy eigentlich

tjanbelte, war mir junäcfyft nicfyt Aar. 3uerft fjatte

id) ber (Dberften Heeresleitung etwa 30000 tttann

gemelbet, bann flieg bie 3at)l auf etwa 92000. SDiefe

tttaffen mußten für bh t>ier fiefjenben SDeutfcfyen

Gruppen, bh in il)rem Kücfen von ben abgebräng*

ten rufftfcfyen bebrofjt waren, fcfjwer ju entwaff*

nen, $u x>erforgen unb gefangen $u galten fein.

Um 30. griffen nun bie abgebrängten Gruppen aller*

bings mit verminberter Kampfkraft unb Kampf*

freubigfeit an. SDie SDeutfdjen ^ü^rer unb Gruppen

Ratten inbes (Gelegenheit, fid) in freubiger (Cnt*

fcfylujjtraft in Hbxotfyv unb im Angriff $u betätigen.

SDie ruffifcfyen Angriffe Ratten feinen Erfolg. SDer

^einb voidf jurücf

.

#uf ber gefamten £>eutfcfyen Kampffront trat nun

im Äaufe bes Nachmittags bes 50. unb ber Vfacfyt

$um jj. 2Uu?e ein.

SDer ruffifcfye Angriff auf bas I. XK. war für miefy

ber Mafj, biefem fcfyleunigft Gruppen jur Unter*

fHhjung $u fenben unb barunter namentlich bit

£anbwel>r, bit bei ^ortfetjung ber (Operation gegen



bit £Tjemen4(rmee bie SDecfung ber 2frmee in füb*

lieber &id)tung unb ben Qcfyut* ber (Brennen über*

nehmen fottten.

Dn ber angefpannten ilage, namentlich aud) bei ber

öfterreicfyifd).<ungarifcfyen 2frmee in (Balisen, bit

naefy *oilfe trief, f>atte icfy unverzüglich für bie tDei*

terfütjrung ber Operation burd) bie @een*@perren

bti ber Heinen ^eflc Äö^en, beffen Kommanbant,

fo gut wie er mit feinen fd^wa^en Kräften tonnte,

gegen bit vorbeimarfcfyierenben Kuffen gewirkt

f?atte, unb weiter norbwärts bis an btn pregel ju

forgen. iCntfprecfyenb 50g ftcfy bit £Tjemen4frmee

nad) bem Ausgang ber Qdjladjt bei £annenberg

jurücf. SDie burd) ben Kampf burcfyeinanberger*0m*

menen Gruppen mußte id) aud) auf bem Sübteile

bes Sd)lad)tfelbes entwirren unb ifjnen, voit bem

XVII. 2C.K., bit richtige ^ront geben, its waren aud)

ben Gruppen wieber if>re Verpflegung* unb tttuni*

tionfolonnen jujufüfjren, fo namentlich bem XVII.

XK. unb I. #., beren Kolonnen bei tyrem X>ormarfd)

in fübwefUicfyer &id)tung weit in bie (Btgtnb norb*

rotfilid) SfHenftein abgefdjoben waren. 3d) ^atte

aber aud) für bie tDiebertjerflellung ber Kampfkraft

ber Gruppen burd) 3ufül?rung von iCrfa^, T>er*

pflegung unb tttunition ju forgen unb an bie T>er»

wunbeten $u benfen. £ine $at)vt am j). über bas



Scfylacfytfelb bis nacfytDapliij unbV*eibenburgt>atte

mir gejeigt, wie bringenb notwenbig es fei, bas

©cf>ladE>tfeIt> aufzuräumen unb bit gefallenen toten

gelben, SDeutfcfye wie Muffen, ju begatten.— Unter

ben toten Jtuffen befanb ftd) aud), wie idE> crfl fpäter

erfuhr, ber <Dberbefet>lsf)aber ber £Tarew*2Crmee,

(Beneral ©amfonow. (Er t?atte unweit XDiHenberg

im XOalbt btn ^reitob gewählt. Als id) ) 9) 5 in jene

(Begenb tarn, um an einem Angriff auf prasnyfd)

teilzunehmen, befucfyte id) baseinfam <tn bemtDalbe

liegenbe (Brab. (Ein ^örfkr tjatte ben gefallenen

(Beneral befiattet unb if>m ein tttebaiHon mit einem

3Damenbilbnis abgenommen, tiefes tttebaiHon tam
burd) bü (Befangenenljilfe nad) Äufjlanb. Als £rä*

ger bes tttebaillons war (Beneral Qamfonow

ermittelt. Seine (Battin erhielt (Erlaubnis, bie

fterblicfyen überrede naef) Xufjlanb jurücfzuführen.

— (Es galt für btn Abtransport ber 92000 (Befan*

genen unb für ben X>erbleib von 3*0 erbeuteten (Be*

fcfyü^en, von £aufenben von pferben, bit jum Xtil

wilb l)erumirrten, unb von ungeheurem Kriegs*

gerät aller Art ju forgen. (Es war tjier für mid) eine

befonbere (Bemigtuung, ben £>eutfcfyen Gruppen,

namentlid) btn Keferoe* unb Äanbweljrtruppen aus

btm erbeuteten Kriegsmaterial tint verbefferte

Ausrufung, fo aud) an ^elbfücfyen unb fonjHgem



Kriegsgerät $u geben, wofür id) ja fcfyon im ^rieben

fo bttyavvüd) gekämpft fyattt. ttteine 2Crbeitrraft

unb (Bebanren Ratten bie verfduebenartigflen 23e»

tätigunggebiete.

tDenn id) in „Vdtint Kriegserinnerungen" gefcfyrie*

Ben Ijabe: „3d> tjatte feine 3eit, micfy $u entfpannen",

fo war bas richtig.

SDas Hauptquartier würbe balb von (Dfterobe nad)

3(Ilenfl:ein verlegt, t^ier trafen nun aud), wäfjrenb

bit Gruppen bes (5.K. in £lbing ausgelaben wur*

btn, bie erflen Transporte bes XI.XK. $u bem be*

x>orßet?enben X>ormarfd> gegen bit £Tjemen*2(rmee

ein, ber in ben erften ^Cagen bes Septembers begann.

SDie Gruppen marfdjierten burd) bit Straßen %Vitn*

fitins. Ergriffen laufdjte id) bem *oOf)enfriebberger

iTTarfd), btn id) im ^rieben fo gern unb oft gehört

t>atte unb nun wieber nad) 2(bfd)luf$ einer fo ge-

waltigen Kriegst>anblung, voit es bit @d)lad)t r»on

3Cannenberg i% erHingen fjörte. SDod) bas lann

trieEeicfyt nur ber nad)fül)len, bem ber Krieg unb bit

Sd)lad)t tin fo ungeheures, tief bewegenbes ißrleb*

nis waren, wie mir. XDufjte id) bod) annäfjernb, um
was es ging, wenn id) aud) fo furchtbares nicfyt er*

träumte, voit wir erleben fottten unb erleben.

SDer Sieg war errungen. Sold) füt>nes ^anbeln, bas

bie Kriegslage vottftänbig umgestaltet, Ijatte btn
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Sänb, bem man tjeute X>orn>ürfe macfyt, bic £age

nicfyt ernennen laffen. £r fjatte bcm eben crfl befteg*

ten unb fcfyroer bebrä'ngten SDeutfdjen rafdjes ^an*

beln, entfcfyloffenen SDurcfybrud) «nb füllte Umfaf*

fung ftcfyer nicfyt zugetraut. Ar war junäcfyfl ja Sie*

ger. Öolcfye Untüägbarfeiten, bic $u tDä'gbarreiten

roerben, l>atte icf> mit in meine jtrategifcfyen f£nt*

fcfyliefjungen eingeteilt. Dcfy empfanb ben Segen,

ber barin lag, baf bie Qcfylacfyt ausfcfyliefjlicfy unb

einheitlich) naef) meinen JEntfcfylüffen gefcfylagen war,

ber (Oberbefehlshaber t>atte mir it?tre (Besaitung

im großen xoit im fleinen voll überlaffen. ©o blieb

es bis $um a6. j o. ) 9) 8.

Dn ©iegesfreube urteilte id) in „tJTeine Kriegs*

erinnerungen" über bic @d)lad)t: „3Durd)brucfy unb

Umfaffung, fütmer ©iegesroille unb einft'djtige 23e*

fcfyrä'nrung Ratten biefen ©ieg jutrege gebracht;

tro^ unferer Unterlegenljeit im (Dften t»ar es ge*

gelungen, auf bem ©cfylacfytfelbe btn feinblicfyen an*

nä'fjernb gleicfyftarfe Kräfte $u vereinigen."

2tucf) ber Scfylufjfas ifl richtig. TDir waren inbc» in

ber @cfylad)t btn Xufitn tro$ allen 23emüfjens

nod) an 3al)l unterlegen. VTad) ber 3ufammemlel*

lung bt& &eicf)6arcfyit>8 verfügte bic ruffifcfye VTje*

men* unb £Tarenv2(rmee mit bm Gruppen bei

tDarfcfyau über:
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433 23atl. = 4J0000 (Bewehre

+ JJJ @cfyn>abr. =_j£ooo Karabiner

48s 000 (Bewehre unbKarabiner

976 ttt.<B. ) 6*o <Bcfcfyü$e

£>ie $>eutfcfye 8.#rmee of>ne bie ©icfyerfjeitbefafcung

ber ^efhmgen über:

j 70 23atl. = j 6j 000 (Bewehre

+ 8*©cfytt>abr. = h 000 Karabiner

)7£ooo<35en?ef)re unb Karabiner

J24 WT.CB. 794<Befd)ül3e

2fn ber ©cfylacfyt nahmen teil:

SDeutfcfye

Infanterie . . . j?j23atl. . . = j44o°°

Kavallerie . . . $8 Scfywabr. . . = 9000

3ufammen . . JJJ000

(Befcftüfte

Xuffen

Dnfanterie . . . j75'Batl. . . = )7$000

Kavallerie . . . 99@d)t»abr. . . = J6000

3ufammen . . )9)ooo

tTTafcfyinengetüefjre .384

(Befcfyüse 6j*
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Vlid)t biefes 3at>lenx>erf)ältnis ift für mid) bit tin*

jige (Genugtuung echter ^elbfjerrnftmf*, fonbern

biefe befielt barin, bafj gegenüber ben 92000 <Be*

fangenen unb — naefy Angabe bts Ütid)&avd)iv9

— $0000 £oten ber Xufitn ber X>erluft ber &eut*

fcfyen 8. #rmee in ben Scfylacfyttagen von Pannen*

berg ftdf> auf nur j 2000 ttlann beläuft, wovon f>öd)*

{Jens $000 als gefallen, 7000 bagegen als verwunbet

anjufprecfyen ftnb, bit naefy Teilung bem *£eere unb

bem Volle erhalten würben.

£>as Xtid)&<ivd)iv urteilt über bie ©cfylacfyt: „VTacfy

Äeipjig, meij unb ©eban fteljt fcannenberg ab bie

größte £inrreifung8fcfylarf>t ba, bit bit XDeltge*

fcfyicfyte rennt. Sie würbe im (Begenfafc ju biefen

gegen einen an 3at>l überlegenen ^einb gefcfylagen,

wäfjrenb gleichseitig beibe ^lanfen von weiterüber*

macfyt bebrotjt waren. 2>ie Kriegsgerichte I>at Hin

23eifpiel einer ä'tmlidjen Äeiftung aufjuweifen —
bti €<mmt fehlte bit 2tücfenbebroljung."

£«P3*0 )6.—)9.<Dftober j8jj: 276000 X)erbünbete

ferlügen j $0000 ^ranjofen, wagten aber gegen STa»

poleon nicfyt b*9 £e$te: jte ließen bem JCefl feiner

lltmtt btn JCücfweg naefy Weflen frei. — ttte$, h-
bis )8. 3uguß )87o: 240000 SDeutfcfye fertigen

200000 ^ranjofen unb fd)loffen fte in ber ^efhing

ein.— Seban, j.September ) 870: j 88000 &eutföe
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ferlügen j 20000 ^ranjofen, fcfyloffen fit tin unb

$tvangtn ffc tags barauf jur Übergabe.

Cannae war jene Qdjlacfyt, in welcher ber große

fartfjagifcfye ^elbfjerr unb Staatsmann r£<mnibal,

ber, fpäter von feiner Heimat im ©tief) gelaffen

würbe unb von feinen unbanfbaren Äanbsleuten

ausgewiefen, in frembem &,<mbt, verfolgt von &ö*

mern, ben ^reitob wählte, im 3af>re 2)6 vor 23e*

ginn unferer 3eitretfmung biefe vernicfytenb gefcfyla*

gen l>at. (£>as feelifefy fo verkommene tartfjagifcfye

Volt würbe aisbann bie 23eute Korns !)

Cannae ifl buvd) btn (Brafen v. Schlieften bit ?5t*

3eidmung ber X>ernid)tungfd)lacfyt buvd) Angriff in

^ront, ^lanfe unb üüden bes ^einbes geworben.

3Das Cannae^annenberg war gefdjlagen. ©tol$

fönnen alle beteiligten ^ü^rer unb Gruppen, ja bas

ganje SDeutfcfye X>oI¥ auf biefe tCat bliefen.

SDie @d)lad)t von Cannae l?at tint weltgefd)id)tlid)t

Umgestaltung nicfyt herbeigeführt, nur ©olbaten

befcfyäftigen fid) mit if>r. tttöge bas nid)t aud) bas

Scfyicffal ber Scfylacfyt von TCannenberg werben,

tttöge fit bit 23ebeutung erhalten, bit id) ü?r Qtbt,

als Vtvtyüttv ber 3ermalmung bes SDeutfcfyen Gol-

fes am anfange SDeutfcfyen Kaffeerwacfyens unb

fcJeutfcfyen (Botterfenntnis — id) weife fjier aus*

bvüdlid) auf bit religionptyilofopfjifcfyenWerfemei*
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ner ^rau als auf bie (Brunblage £>eutfcl)er (Bott*

erfenntnis f)in, bic ft'e uns gab—, unb bamit SDeut*

fcfyer Ttolrsfcfyöpfung, ber Entfaltung neuer £>eut*

fcf>cr Kraft, ju flehen.

£en £>eutfcfyen aber fage id> in fo ernfler Stunbe:

Ernennt el?e es $u fpä't ifl, b<\% biefelben geheimen

Stinbt, bit überstaatlichen tttäcfyte, beren plane id>

bei ^annenberg junicfyte machte, weiter in gewalti*

gern Kampfe abgewehrt werben muffen. 3cfy füfjre

biefen Kbwefjrrampf feit 7 3at>ren, enthülle unab*

lä'ffig bit Kampfesweife biefer (Begner, greife fte

an itjrer fcfywacfyen Stelle, ber XDaljrfjeit, an unb

jeige, ba% bas Cljrijlentum eines il?rer wichtigsten

^ilfemittel ifi, uns unter if>re (Bewaltljerrfcfyaft im

3at)tt>et)reicf)e ju zwingen. XOmn bas 2>eutfcfye X>olr*

nidft in feiner (Befamt^eit an biefem 2lbwel>rr*ampf

teilnimmt, wenn aud) nur ein £eil — wie in jener

Qcfylacfyt ein ober bas anbere XK. — nid)t bas 3iel

erreicht, bas id) if>m fe$e, fo wirb ber QitQ voit ba*

mals gefä'fjrbet fein.

£& liegt am Vclft, bies ju ernennen, ben £ann
ju brechen, SDeutfcfye Kräfte $u entfalten unb ber

Qcfylacfyt von ^Cannenberg bie weltgefcfyicfytlicfye

23ebeutung $u erhalten, bie fte f>at.
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